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1. Einleitung
„Die Forderung nach ökonomischer Bildung als Allgemeinbildung für alle Schüler – auch am
Gymnasium – ist bundesweit noch nicht umfassend eingelöst.“1 – Diese These von Schlösser/Weber wurde auf der Grundlage einer Untersuchung der Lehrpläne der wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Fächer in den Sekundarstufen I und II aller 16 Bundesländer formuliert. Sie problematisiert einen Zustand, der nicht nur von Vertretern der Wirtschaft kritisiert
wird, sondern von einer großen Bandbreite an Gruppen, die von Arbeitgebervertretungen und
dem Deutschen Aktieninstitut über den Deutschen Gewerkschaftsbund und den Deutschen
Lehrerverband bis zur Kultusministerkonferenz und zu zahlreichen Wirtschaftsdidaktikern
reicht.2
Es erscheint unstrittig, dass die Schule sich angesichts der zunehmenden Ökonomisierung
großer Teile der Gesellschaft der Verantwortung stellen muss, die Schülerinnen und Schüler3
auch zu ökonomischer Mündigkeit4 zu befähigen. Dabei wird in der fachdidaktischen Diskussion neben dem Ziel der Mündigkeit auf Aspekte wie Verständnis der Lebenswelt, Vorbereitung auf das Berufsleben oder die Befähigung zur angemessenen Führung eines eigenen
Haushalts hingewiesen. Deshalb „kann die Frage, ob es zur umfassenden Persönlichkeitsbildung auch der umfassenden ökonomischen Bildung in allen Schulen der Sekundarstufe I bedarf, nur mit einem eindeutigen ‚Ja!‘ beantwortet werden, dem kein einschränkendes ‚…, aber‘ folgt.“5
In der Wirtschafts- und Politikdidaktik konzentriert sich die Frage nach einer Stärkung ökonomischer Bildung häufig auf die vieldiskutierte Kontroverse, ob Wirtschaft ein eigenständiges Schulfach sein sollte.6 Doch diese theoretische Diskussion über das „Wo“ ökonomischer
Bildung führt weg von der meines Erachtens für die alltägliche Unterrichtspraxis viel bedeutsameren Frage nach dem „Was“ und dem „Wie“, also den Zielen und den Methoden. Ein eigenes Schulfach oder ein höherer Anteil wirtschaftlicher Inhalte in den Lehrplänen würde
nicht automatisch zu mehr ökonomischer Bildung führen – entscheidend ist, dass ein an fach-

1

Schlösser/Weber: Wirtschaft in der Schule, S. 46.
Schon die Titel von Memoranden zu dem Thema zeigen die deutliche Positionierung: „Wirtschaft – notwendig
für schulische Allgemeinbildung“ (vom BDA, DGB u.a.), „Ökonomische Grundbildung ist Teil der Allgemeinbildung“ (Deutscher Lehrerverband), „Mehr ökonomische Bildung in der Schule“ (BDA).
3
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwende ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die maskuline Form. Die feminine Form ist dabei immer mit einbegriffen.
4
Vgl. Steinmann: Verankerung von Methoden, S. 11.
5
Retzmann: Braucht die ökonomische Bildung ein eigenes Fach?, o.S..
6
Vgl. dazu beispielhaft die Beiträge auf sowi-online (Hrsg.): Reader.
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didaktisch sinnvollen Zielsetzungen ausgerichteter und ein methodisch diesen Zielen entsprechend geplanter Unterricht durchgeführt wird.
Als Ziele sozialwissenschaftlicher und damit auch ökonomischer Bildung sind in der Rahmenvorgabe Politische Bildung drei Kompetenzbereiche formuliert worden: Methoden-,
Handlungs- und Urteilskompetenz.7 Diese Kompetenzen haben als Zielvorstellung das eindeutige Primat gegenüber den Unterrichtsmethoden, deren Funktion es ist, den Schülern den
Erwerb von Kompetenzen zu ermöglichen.
Die Beziehung von Kompetenzzielen und Methoden wird in dieser Arbeit exemplarisch am
Beispiel des Zusammenhangs des Erwerbs ökonomischer Handlungskompetenz mit der Methode der Simulation auf seine Chancen und Grenzen hin genauer untersucht. Die leitende
These lautet, dass ein handlungsorientierter Unterricht, in dem die Schüler in Simulationen
selber wirtschaftliches Handeln durchführen, die Handlungskompetenz in besonderem Maße
fördern kann.
Um diese These zu überprüfen, wird in dieser Arbeit folgendermaßen vorgegangen:
Zunächst wird die Relevanz des Themas „Förderung von Handlungskompetenz“ im 2. Kapitel
dargestellt, indem Defizite ökonomischen Unterrichts an Schulen herausgearbeitet werden.
Nach einer anschließenden fachdidaktischen Fundierung des Vorgehens und der Konkretisierung des Begriffs der ‚Handlungskompetenz‘ (Kapitel 3) werden das Prinzip der Handlungsorientierung dargestellt und darauf aufbauend der Einsatz von Simulationen im Ökonomieunterricht begründet (Kapitel 4). Den Hauptteil der Arbeit nehmen im 5. Kapitel die Beschreibung und Analyse der Durchführung zweier Simulationen und in den Kapiteln 6 und 7 verschiedene Formen der Evaluation ein.

Erprobt wurden die Simulationen im Rahmen einer Wirtschafts-AG, die ich seit Beginn des 2.
Halbjahres in diesem Schuljahr für Schüler der Einführungsphase („EPH“, im Doppeljahrgang G8/9 die Jahrgangsstufen 10/11) anbiete und in der die Durchführung handlungsorientierter Simulationen im Mittelpunkt steht. Angeregt wurde die Gründung der AG neben der
Analyse der bestehenden unterrichtlichen Situation des Themenbereichs Wirtschaft (vgl. Kapitel 2) insbesondere durch die zahlreichen Ideen, die ich im Rahmen der Teilnahme an der
„Sommerakademie Sozialwissenschaften“ des Vereins „Ökonomie im Unterricht e.V.“ bezüglich des Einsatzes handlungsorientierter Verfahren im Ökonomieunterricht erhielt. Es soll in
7

Vgl. Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Rahmenvorgabe Politische Bildung, S. 1618. – In der „Rahmenvorgabe für die ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I“ wird die Methodenkompetenz durch die Sachkompetenz ersetzt. Vgl. Ministerium für Jugend, Schule und Kinder (Hrsg.): Rahmenvorgabe
für die ökonomische Bildung, S. 15.
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dieser Arbeit aber auch gezeigt werden, dass für die Durchführung von Simulationen keine
außerunterrichtliche AG notwendig ist, sondern diese in jedem sozialwissenschaftlichen Unterricht eingesetzt werden können.

An der AG nehmen im Kern fünf Schüler teil, während vier bis fünf weitere nur unregelmäßig
erscheinen. Die regelmäßigen Teilnehmer sind durchweg als sehr motiviert und leistungsstark
einzuschätzen, so dass die Durchführung und insbesondere die produktive Gestaltung der Simulationen (vgl. Kapitel 6) auf sehr günstigen Lernvoraussetzungen basieren.

Mit der Untersuchungsfrage in Verbindung mit dem Konzept einer AG weist diese Arbeit den
Bezug zu verschiedenen Lehrerfunktionen gemäß der „Rahmenvorgabe für den Vorbereitungsdienst in Studienseminar und Schule“8 auf. Die Funktion des Unterrichtens steht dabei,
auch angesichts der Leitfrage der Arbeit, im Mittelpunkt: Die Lernprozesse müssen didaktisch
und methodisch zielgerichtet geplant, vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Bei
der Funktion Diagnostizieren und Fördern ist der Aspekt des Förderns hervorzuheben: Die
AG ermöglicht eine über den Regelunterricht hinausgehende Förderung der teilnehmenden
Schüler, wobei mit Blick auf die Teilnehmer insbesondere eine zusätzliche Förderung von
besonders Leistungsstarken vorliegt. Dabei wird mit der Handlungskompetenz gezielt eine
Fähigkeit in den Mittelpunkt gestellt, deren Beachtung im Regelunterricht häufig zu sehr vernachlässigt wird (diesbezügliches Diagnostizieren: siehe Kapitel 2). Zuletzt sind mit der Einführung einer AG an einer Schule auch die Funktionen Organisieren und Verwalten sowie
Innovieren verbunden, indem zum einen ein Konzept für die AG erstellt wird, weiterhin die
organisatorischen Vorbereitungen erledigt werden (Antrag auf Genehmigung, Findung einer
Zeit und eines Raums für die AG) und insbesondere die AG bekannt gemacht wird. Dazu bin
ich, neben der Aufnahme in die AG-Liste auf der Schul-Homepage, in die fünf SW-Kurse der
EPH gegangen und habe dort jeweils eine Markt-Preis-Simulation9 mit dem gesamten Kurs
durchgeführt, um eine praktische Erfahrung zu Inhalten und Methoden der AG zu ermöglichen und Interesse an einer Teilnahme zu wecken.

2. Die Umsetzung ökonomischer Inhalte im Unterricht – Eine Situationsanalyse
Die eingangs erwähnte Kritik an der Realität ökonomischer Bildung an Schulen bezieht sich
nicht nur auf einen zu geringen Anteil an wirtschaftlichen Inhalten, sondern ebenso auf die
Art des Unterrichts. Deshalb soll, mit Blick auf die Fragestellung dieser Arbeit, die Umset8
9

Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (Hrsg.): Rahmenvorgabe für den Vorbereitungsdienst, o.S..
Vgl. Kap. 5.1.
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zung ökonomischer Bildung an Schulen allgemein und an der Ausbildungsschule im Besonderen analysiert werden, um daraus Konsequenzen für die Planung der AG ziehen zu können.
Es besteht in der Wirtschaftsdidaktik große Einigkeit in der Klage darüber, dass die Lehrer
aufgrund mangelnder universitärer Ausbildung nicht über genügend ökonomisches Wissen
und fachdidaktische Kompetenzen verfügten. Diese Kritik bemängelt sicherlich auch in hohem Maße den Zustand der häufigen Erteilung fachfremden Unterrichts im Fach Politik/Wirtschaft: Fast ein Drittel des Politikunterrichts an Gymnasien in NRW werde laut Menke fachfremd unterrichtet.10 Wie später in Kapitel 3.2 gezeigt wird, wird trotz des Integrationscharakters des Faches in den Lehrplänen und der Rahmenvorgabe Politische Bildung
kaum auf spezifisch ökonomische Handlungskompetenz eingegangen. Eine Studie von Kötters-König ergab, dass der Politikunterricht „in der Regel stofforientiert, eng geführt und wenig handlungsorientiert“ sowie methodisch eintönig sei.11 Dass die affektive Komponente zu
stark vernachlässigt werde, führe laut Scholz zu der „relativen Folgenlosigkeit der politischen
Bildung“12. Retzmann kritisiert die systematisch fehlende Beachtung des „Prozesscharakter[s]
des Erwerbs von ökonomischer Bildung.“13
Diese Kritikpunkte an der Umsetzung ökonomischer Themen treffen nach meiner Bewertung
auf die Realität des Politikunterrichts in der Sekundarstufe I an meiner Ausbildungsschule zu.
So wird der Politikunterricht häufig fachfremd erteilt. Eigene Erfahrungen aus Hospitationen,
Gespräche mit Kollegen sowie eine Analyse der Klassenbücher der beiden 8. Klassen in diesem Schuljahr haben gezeigt, dass zum einen wirtschaftliche Themen nur selten behandelt
werden14, und zum anderen der Unterricht frontal und wenig schüleraktiv mit dem eindeutigen Fokus auf der Vermittlung von Sachwissen erfolgt.
Diese Befunde werden gestützt durch die Ergebnisse einer Umfrage15, die ich bei der Vorstellung der AG in den SW-Kursen der EPH (insgesamt 73 Befragte) durchführte.16
Über die Hälfte der befragten Schüler (56,1%) interessiert sich „ganz“ oder „eher“ für wirtschaftliche Probleme und Zusammenhänge, und 48,6% können sich vorstellen, später einen
10

Vgl. Menke: Liberale Bildung, o.S..
Kötters-König: Handlungsorientierung und Kontroversität, o.S..
12
Scholz: Spielend lernen, S. 552.
13
Retzmann: Braucht die ökonomische Bildung ein eigenes Fach?, o.S..
14
In einer 8. Klasse wurde dieses Schuljahr von einer fachfremden Kollegin ausschließlich der Themenbereich
Politik behandelt. (Wegen der Umstellung auf Politik in Klasse 7 statt 8 wurde nur im 1. Halbjahr das Fach Politik dort unterrichtet.)
15
Der Fragebogen und die gesamten Ergebnisse der Umfrage finden sich im Anhang, Anlage 1.
16
Es muss dabei angemerkt werden, dass rund ein Drittel der EPH an meiner Ausbildungsschule die Sekundarstufe I nicht an diesem Gymnasium absolviert hat, sondern viele Schüler erst mit Beginn der Oberstufe von anderen Schulen und Schulformen an das Gymnasium gekommen sind. Die Ergebnisse sind also als Aussagen über
den Politikunterricht verschiedener Schulen und Schulformen anzusehen.
11
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Beruf auszuüben, der das selbständige Treffen wirtschaftlicher Entscheidungen verlangt. Es
kann also von einer vorhandenen Offenheit gegenüber dem Thema Wirtschaft ausgegangen
werden.
Dem gegenüber stehen die Einschätzungen bezüglich des bisherigen Lernerfolgs im Bereich
Wirtschaft: Der Aussage, in der Sekundarstufe I viel über wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt zu haben, stimmen nur 2,8% „voll“ und 30,6% „eher“ zu.
Eine ähnliche Verteilung ergibt sich bei der Einschätzung des persönlichen aktuellen Wissensstandes im Bereich Wirtschaft.
Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den Selbsteinschätzungen bei der Frage nach der
Fähigkeit, eigenständig wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können: 2,7% stufen diese
als „sehr hoch“ und 57,5% als „eher hoch“ ein. Es scheint also in der Wahrnehmung der
Schüler ein Unterschied zwischen schulisch vermittelten wirtschaftlichen Inhalten und der
Selbstbewertung von Handlungskompetenzen vorzuliegen. Das legt die Vermutung nahe, dass
das eigene wirtschaftliche Handeln im Alltag nicht mit ökonomischen Unterrichtsinhalten in
der Schule in Verbindung gebracht wird, da dort kein Bezug zum Handeln hergestellt wird
bzw. keine Möglichkeit zum Handeln gegeben wird. Dies bestätigt sich in folgendem Ergebnis, das hinsichtlich der Handlungsorientierung im Unterricht sehr eindeutig ist: Die Möglichkeit, wirtschaftliches Handeln in Simulationen oder Planspielen in der Sekundarstufe I
selbständig zu erproben, wurde von insgesamt 87,5% als „eher nicht“ oder „gar nicht“ gegeben beantwortet.
Diese Daten bestätigen insgesamt die allgemeine Kritik an der Durchführung von Ökonomieunterricht und insbesondere die Vernachlässigung der Förderung von ökonomischer Handlungskompetenz.17

Auf Basis der genannten Befunde soll in den nächsten beiden Kapiteln ein didaktisches und
methodisches Konzept herausgearbeitet werden, mit dem der einseitig kognitiv ausgerichtete
und auf Sachkompetenz zielende Ökonomieunterricht eine notwendige Erweiterung erfahren
kann. Dabei liegt der Fokus auf einer handlungsorientierten, auf dem Konzept der wirtschaftlichen Bildung basierenden und auf die Förderung von Handlungskompetenz zielenden Methodik.
17

Auffällig erscheint zudem, dass bei der offenen Frage, welche Themen in der Sekundarstufe I im Bereich
Wirtschaft behandelt wurden, viele Befragte gar nicht antworteten, und ansonsten vor allem die Stichworte
„Marktwirtschaft“ und „Wirtschaftsordnung“ genannt wurden. Auch hier scheint der rezeptive und stofforientierte Unterricht nicht die gewünschten nachhaltigen Lernfortschritte hinsichtlich der Sachkompetenz erbracht zu
haben.
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3. Wirtschaftliche Bildung und ökonomische Handlungskompetenz – Die didaktische Fundierung des Konzepts
In diesem Kapitel soll zunächst der in der Didaktik sehr unterschiedlich verstandene Begriff
der ‚ökonomischen Bildung‘ geklärt werden, bevor im Anschluss kurz ein Konzept ökonomischer Bildung vorgestellt wird, in welches das Konzept der Wirtschafts-AG fachdidaktisch
einzuordnen ist. Dies geschieht, um die hohe Bedeutung der ökonomischen Handlungskompetenz für ökonomische Bildung zu unterstreichen. Anschließend wird das Ziel der ökonomischen Handlungskompetenz konkretisiert.

3.1 Das Konzept der „wirtschaftlichen Bildung“ als fachdidaktische Basis der Wirtschafts-AG
„Was ökonomische Bildung ist – genauer: sein soll –, hängt ab von dem Ansatz ökonomischer Bildung, den man wählt oder entwickelt.“18 Da unter den Begriffen ‚ökonomisch‘19 und
‚Ökonomik‘ in der Wirtschaftsdidaktik keine einheitliche Definition vorliegt, wird auch der
Begriff der ‚ökonomischen Bildung‘ unterschiedlich konzipiert. In vorliegender Arbeit wird
dem Verständnis von ökonomischer Bildung „als [dem] Erlernen von ‚Sehen, Beurteilen,
Handeln‘ (Hilligen) mit Blick auf den Realitätsbereich Wirtschaft“ gefolgt, da dieser Ansatz
nicht nur wirtschaftswissenschaftliche Elemente, sondern auch Einflüsse anderer Disziplinen
beachtet und die Bedeutung pragmatischen Wissens hervorhebt.20 Damit werden der Allgemeinbildungsauftrag des Gymnasiums, der Lebensweltbezug für die Schüler und die engen
Wechselbeziehungen des Bereichs Wirtschaft zu den anderen sozialwissenschaftlichen Bereichen meiner Beurteilung nach sinnvoll erfasst.
Aus diesem Verständnis von ökonomischer Bildung ergibt sich das Konzept der ‚wirtschaftlichen Bildung‘. Anders als bei kategorialen oder paradigmatischen Konzepten21 steht nicht
disziplinäres, wirtschaftswissenschaftliches Wissen und Denken im Mittelpunkt, sondern
„Weltaufklärung und Handlungsfähigkeit sind also zentrale Ziele und zugleich Relevanzkriterien“22. Dabei stellt die Problemorientierung das grundlegende Prinzip dar, bei der „typische

18

Hedtke: Konzepte, S. 11.
Hauptbedeutungen: wirtschaftlich; wirtschaftswissenschaftlich; zum Paradigma der Ökonomik gehörend. Vgl.
ebd., S. 11. – In dieser Arbeit werden die Begriffe ‚ökonomisch‘ und ‚wirtschaftlich‘ synonym verwendet.
20
Vgl. ebd., S. 12.
21
Hedtke trennt explizit ‚Konzeption‘ von ‚Konzept‘. Da für die ökonomische Bildung noch keine Konzeption
vorliege – eine solche bedürfte einer systematisch erläuterten grundlegenden Bildungsidee –, gebe es noch keine
Konzeption, sondern nur Konzepte. Vgl. ebd., S. 15.
22
Ebd., S. 47.
19
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und relevante Schlüsselprobleme und individuelle Lebensprobleme“23 das Auswahlkriterium
bilden.
Das Konzept der wirtschaftlichen Bildung stellt insbesondere für eine AG eine sinnvolle Basis dar, da in ihr kein zu vermittelndes curriculares, disziplinäres Sachwissen beachtet werden
muss und sie sich, wie im vorliegenden Fall, statt des Anspruchs auf umfassende Bildung auf
die Förderung einzelner Kompetenzen beschränken kann.24 Gerade die Orientierung an der
Handlungsfähigkeit entspricht dem Bestreben der AG, keine rezeptive Wissensvermittlung zu
leisten, sondern vielmehr den Schülern die Möglichkeit zu geben, selber handelnd Kompetenzen zu erwerben bei der Lösung von Problemen, die eine persönliche Bedeutsamkeit für sie
haben. Dieser Ansatz entspricht zudem den Ansprüchen eines konstruktivistischen Lernverständnisses.
Auf dieser Grundlage soll nun das Ziel der AG, die Förderung ökonomischer Handlungskompetenz, begründet und beschrieben werden.

3.2 Konkretisierung des Ziels der ökonomischen Handlungskompetenz
„Die Volkswirtschaftslehre ist in erster Linie eine Wissenschaft von den menschlichen Entscheidungen.“25 – Dieses Zitat des Wirtschafts-Nobelpreisträgers Joseph E. Stiglitz weist auf
ein wichtiges Charakteristikum von Ökonomie hin: Das Finden und Vollziehen von Entscheidungen durch Individuen ist ein zentraler Bestandteil ökonomischen Handelns. Deshalb ist die
Bedeutung von Entscheidungskompetenz „für die Entwicklung selbstbestimmter, rationaler
und verantwortlicher Handlungskompetenz in ökonomischen Entscheidungssituationen“26
zentral. ‚Ökonomisches Handeln‘ soll in dieser Arbeit, einhergehend mit obiger Definition
von wirtschaftlicher Bildung, bedeuten, „dass in einem bestimmten Bereich – der Wirtschaft –
gehandelt wird.“27 Dabei lassen sich folgende wichtige Charakteristika individuellen wirtschaftlichen Handelns anführen: Es unterliegt Restriktionen (Knappheit), berücksichtigt das
ökonomische Prinzip (Kosten-Nutzen-Denken), ist mit ungewissen Entwicklungen konfrontiert (Risiko), stößt auf gegenläufige Interessen (Konflikt), wirkt auf andere Akteure (Interdependenz) und muss den rechtlichen Rahmen berücksichtigen (Ordnung).28

23

Ebd., S. 48.
Ob und inwiefern dieses Konzept im regulären Politik/Wirtschafts-Unterricht auch hinreichend ist, kann im
Rahmen dieser Arbeit nicht diskutiert werden. Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle aber, dass die Betonung der Handlungsfähigkeit meines Erachtens eine notwendige Voraussetzung für ökonomische Bildung ist.
25
Zitiert nach Hedtke: Ökonomische Denkweisen, S. 17.
26
Seeber: Entscheidungskompetenz, S. 99.
27
Hippe: Handeln, ökonomisches, S. 149.
28
Vgl. ebd., S. 149f.
24
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Auf Grundlage der großen Bedeutung von Handeln für die Ökonomie und den Eigenschaften
wirtschaftlichen Handelns wird nun der Begriff der ‚ökonomischen Handlungskompetenz‘
konkretisiert.
Zunächst soll der Begriff der ‚Kompetenz‘ definiert werden als Fähigkeit oder Fertigkeit, „die
Personen befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen.“29
Trotz des Integrationscharakters des Faches Politik/Wirtschaft finden sich weder in der Rahmenvorgabe Politische Bildung, im Kernlehrplan Politik/Wirtschaft für die Sekundarstufe I
noch in den Bildungsstandards der GPJE30 genaue Darstellungen dessen, was das Spezifische
ökonomischer Handlungskompetenz ist.31 (Natürlich lassen sich die dort beschriebenen Handlungskompetenzen auf einer allgemeinen Ebene auch auf den Bereich Wirtschaft anwenden,
doch bringen sie nicht das Besondere ökonomischen Handelns zum Ausdruck.)
Eine sehr allgemein formulierte Definition ökonomischer Handlungskompetenz liefert Steinmann, der den Begriff zusammenfasst als „[g]rundlegende Befähigungen, die geeignet sind,
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsablauf, ökonomisch geprägte Bereiche des Zusammenlebens sowie für das Leben wichtige ökonomisch erklärbare Entwicklungen zu gestalten bzw.
mitzugestalten“32. Ähnlich allgemein formuliert die Deutsche Gesellschaft für ökonomische
Bildung, die als zentrales Ziel der Handlungskompetenz die Befähigung betrachtet, „in ökonomisch geprägten Situationen und Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenleben[s] angemessen zu entscheiden und zu handeln“33. Dieser Gedanke des angemessenen Handelns
wird bei Kaiser/Kaminski genauer ausgeführt, für die Handlungskompetenz Menschen befähigen solle, „Handlungen zu antizipieren, zielbewußt zu planen und zu reflektieren.“34

29

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, S. 72.
Die „Richtlinien für die Sekundarstufe II“ können aufgrund der noch fehlenden Kompetenzorientierung dazu
ohnehin keinen Beitrag leisten.
31
Die einzige Spezifizierung von Handlungskompetenz, die eindeutig auf eine ökonomische Fertigkeit verweist,
lautet in der Rahmenvorgabe Politische Bildung: „sich als Konsumentin oder Konsument im Hinblick auf eigene
ökonomische Entscheidungen reflektiert verhalten können“ (Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Rahmenvorgabe Politische Bildung, S. 18.). Als einzige spezifisch ökonomische Kompetenzerwartung wird im Kernlehrplan für die Klassen 5/6 zumindest der wirtschaftliche Entscheidungscharakter genannt
(„treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen diese in Konfrontation
mit anderen Positionen sachlich“, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen:
Kernlehrplan, S. 26). Auch in den Bildungsstandards der GPJE wird für den mittleren Bildungsabschluss nur
eine explizit wirtschaftliche Handlungskompetenz genannt: „als Wirtschaftssubjekt reflektierte Entscheidungen
treffen können, d.h. Konsumentscheidungen nach ökonomisch rationalen Kriterien treffen“ (GPJE: Anforderungen, S. 21).
32
Steinmann: Verankerung von Methoden, S. 11.
33
Deutsche Gesellschaft für ökonomische Bildung: Kompetenzen, S. 5.
34
Kaiser/Kaminski: Methodik, S. 31.
30
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Am konkretesten wird ökonomische Handlungskompetenz in der „Rahmenvorgabe für die
ökonomische Bildung in der Sekundarstufe I“ ausgeführt. Dort sind mit Entscheidungs- und
Handlungskompetenz zunächst die Fähigkeiten gemeint, „die für die aktive Bewältigung ökonomischer Situationen in den unterschiedlichen wirtschaftlichen Problemstellungen notwendig sind.“35 Detailliert umfasst dies die Befähigung, unter Berücksichtigung verschiedener
Aspekte (z.B. Knappheit, Kosten und Nutzen, Nachhaltigkeit, individuelle und gesamtgesellschaftliche Perspektive) Entscheidungen treffen zu können. Weiterhin soll in ökonomischen
Konflikten sowohl zur Durchsetzung eigener Interessen als auch zur Kooperation und Kompromissfindung befähigt werden, und schließlich soll in ökonomischen Entscheidungssituationen unter Beachtung verschiedener Interessen gehandelt werden können.36
Diese detailliert die Aspekte wirtschaftlichen Handelns berücksichtigende Ausführung von
ökonomischer Handlungskompetenz soll als Grundlage für diese Arbeit verwendet werden.
Es stellt sich nun die zentrale Frage, wie man die Entwicklung von Handlungskompetenz angemessen fördern kann.

4. Die Bedeutung handlungsorientierter Simulationen für die Förderung von
ökonomischer Handlungskompetenz
In den Mittelpunkt rückt damit die eingangs genannte Leitthese, dass für die Förderung von
Handlungskompetenz das Prinzip der Handlungsorientierung von besonderer Bedeutung ist.
In diesem Kapitel soll deshalb zunächst die Bedeutung der Handlungsorientierung herausgestellt werden, bevor anschließend die Entscheidung für den Einsatz der Methode der Simulation genauer erläutert und begründet wird.

4.1 Elemente handlungsorientierten Unterrichts
Handlungsorientierung ist zu verstehen „als Art Gegenbegriff zu lehrerzentrierten Formen der
Lernorganisation, die den Lernenden eine äußerlich bloß rezeptive Rolle zuweisen“, und hat
das Ziel, Lerngegenstände so zu thematisieren, „dass die Lernenden vielfältige Gelegenheiten
zu einem aktiv-handelnden Umgang mit ihnen erhalten.“37 Dieser aktive Umgang, die Verbindung von Denken und Handeln, führt zu einem ganzheitlichen Lernprozess, in dem die
Selbsttätigkeit der Schüler gefördert wird.38 Die eigenständige, handelnde Auseinandersetzung mit Problemen im Rahmen handlungsorientierten Unterrichts ermöglicht ein entdecken35

Ministerium für Jugend, Schule und Kinder (Hrsg.): Rahmenvorgabe für die ökonomische Bildung, S. 16.
Vgl. ebd., S. 17.
37
Sander: Politik entdecken, S. 198.
38
Vgl. Weber: Stand ökonomischer Bildung, o.S..
36
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des und genetisches Lernen. Eine besondere Wirksamkeit ergibt sich aus der Möglichkeit, aus
Fehlern zu lernen, die beim eigenen Handeln entstehen: Die Lernenden müssen dann den Prozess der Entstehung des Fehlers neu durchdenken und tragfähigere Handlungsalternativen
entwickeln.39
Angesichts dieser Vorteile betont Weber, dass in der ökonomischen Fachdidaktik handlungsorientierte Methoden durchweg befürwortet würden und ökonomische Handlungskompetenz
nur dann zu erreichen sei, wenn „die Möglichkeit zum eigenständigen Aufbau gegeben
wird.“40 Dieses erfordert Lernsituationen, in denen die Schüler Gelegenheit erhalten, durch
eigenes Handeln Aufgaben zu lösen. Diese Handlungsaktivitäten können auf drei Ebenen
stattfinden: der Ebene des realen Handelns, des simulativen Handelns und des produktiven
Gestaltens.41 Bezogen auf die drei Dimensionen des Politischen heißt Handlungsorientierung,
insbesondere die Dimension des Prozesses (politics) in den Mittelpunkt zu stellen.

4.2 Fachdidaktische Begründung des Einsatzes von Simulationen
Der Begriff der Simulation bzw. des Simulationsspiels umfasst als weitläufiger Oberbegriff
eine „verwirrende terminologische Vielfalt“42, unter der verschiedene Methoden zusammengefasst werden, vom Planspiel über das Rollenspiel bis zum Konferenz- oder Entscheidungsspiel. Die in der AG durchgeführten Simulationen lassen sich nach den gängigen Differenzierungen in der Literatur als ‚Planspiele‘ kennzeichnen, wobei hier mit Rücksicht auf den Titel
der Arbeit die Begriffe Simulation und Planspiel/Spiel synonym verwendet werden. In Planspielen übernehmen Lernende eine Rolle, die mit anderen Rollen in Konflikten bzw. Interessensgegensätzen steht. Aus dieser Rolle heraus muss in komplexen Situationen periodengegliedert gehandelt und entschieden werden. In Planspielen werden – anders als im Rollenspiel
– nicht in erster Linie individuelle Einzelpersonen gespielt, sondern stärker typisierte Rollen
eingenommen, die häufig Institutionen, Organisationen oder Berufs- und Interessensgruppen
wie Unternehmer, Betriebsräte oder Banker repräsentieren. Damit haben Planspiele einen
Modellcharakter.43

39

Vgl. Steinmann: Verankerung von Methoden, S. 15. – Als Beispiel aus der AG sei genannt, dass eine Gruppe
in der Wassermarkt-Simulation (vgl. Kapitel 5.2) einen Einkaufspreis zahlte, der höher als der maximal mögliche Verkaufspreis lag. Der deshalb erlittene Verlust in dieser Runde bewirkte sicherlich eine intensivere Beschäftigung mit dem eigenen Denkprozess, der zu dem schlechten Handlungsergebnis führte, als beispielsweise
eine Fehlermarkierung in einem Test oder eine berichtigende Antwort des Lehrers in einem Unterrichtsgespräch.
40
Weber: Stand ökonomischer Bildung, o.S..
41
Vgl. Sander: Politik entdecken, S. 199 sowie Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Kernlehrplan, S. 19. – Im bisherigen Verlauf der AG und damit in dieser Arbeit wurde die
Ebene des realen Handelns nicht berücksichtigt.
42
Vgl. Kaiser/Kaminski: Methodik, S. 156.
43
Vgl. Massing: Planspiele, S. 164 und Schlösser: Simulation, S. 286.
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Bevor im Folgenden der Einsatz von Simulationen fachdidaktisch begründet wird, soll noch
auf einen für eine AG zentralen Vorteil hingewiesen werden (Der aber natürlich ebenso für
den ‚normalen‘ Unterricht gilt!): Durch das aktive, eigene Handeln erhöhen Simulationen die
Lernmotivation, insbesondere im Vergleich zu passiv-rezeptiven Unterrichtsformen.44
Das große didaktische Potential von Planspielen erkennt man bereits daran, dass sie über den
schulischen Bereich hinaus, wo sie für die Lernenden auch die Funktion von „Wirklichkeitsvermittlern“45 einer noch in der Zukunft liegenden Realität erfüllen, ebenfalls in der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle spielen.46 Dieses liegt zum einen daran,
dass man in Planspielen in einem risikofreien Raum agieren und ausprobieren kann, zum anderen an ihren vielfältigen Anforderungen.
Im Gegensatz zu vorgezeichneten Unterrichtsverläufen bei gelenkten Unterrichtsgesprächen
weisen Simulationen eine hohe Offenheit des Verlaufs und des Ergebnisses auf, die durch die
vielfältigen Entscheidungs- und Handlungsalternativen bedingt ist und die eine hohe Handlungsflexibilität erfordert. Die Lernenden müssen ständig auf Änderungen im Spielgeschehen
oder auf unvorhergesehene Entscheidungen anderer Teilnehmer reagieren können. Simulationen ermöglichen Lernenden durch das Vorhandensein von strategisch-taktischen Alternativen
Handlungsspielräume, innerhalb derer sie verschiedene Handlungsoptionen ausprobieren
können. Erweisen sich Handlungen dabei als erfolgreich, können diese das vorhandene Handlungsrepertoire erweitern und für zunehmende Handlungssicherheit sorgen.47
Das Zentrale bei Planspielen ist also, dass Schüler nicht in einer passiv-rezeptiven Lernerrolle
verharren, sondern „als handelndes Subjekt aktiv und direkt am Spielgeschehen“48 teilnehmen
und den Verlauf des Spiels durch ihre eigenen Handlungen mitbestimmen. Dabei kann man
das Handeln im Planspiel in verschiedene Schritte einteilen:49
1. Systematische Lageanalyse: Problemerfassung, Berücksichtigung des Umfelds
2. Entscheidungsplanung: kritisch-vergleichendes Abwägen von Handlungsalternativen
3. Entschlussfassung
4. Handlungsvollzug: Mitteilung/Umsetzung der Entscheidung
5. Rückinformation: Entgegennahme und Auswertung der Rückmeldungen über die
Handlungsergebnisse
44

Vgl. Massing: Planspiele, S. 166. Für eine außerunterrichtliche AG, deren Teilnehmer freiwillig kommen, ist
dies ein sehr wichtiger Aspekt.
45
Geuting: Soziale Simulation, S. 16.
46
Vgl. Massing: Planspiele, S. 163.
47
Vgl. Weber: Handlungsorientierte Methoden, S. 31.
48
Massing: Planspiele, S. 164.
49
Vgl. Geuting: Soziale Simulation, S. 36.
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Wenn man diese Handlungsabfolge auf ökonomische Spielsituationen anwendet, wird deutlich, dass die in Kapitel 3.2 dargelegten Charakteristika wirtschaftlichen Handelns vollständig
erfasst sind: Um im Spiel erfolgreicher als die anderen Spieler zu sein (Konflikt/Konkurrenz),
muss man bei gegebener Knappheit und dem Risiko ungewisser Entwicklungen das ökonomische Prinzip unter Beachtung der Ordnung und der Interdependenz von Entscheidungen berücksichtigen. Die Schritte entsprechen zudem exakt den Elementen, die in der Konkretisierung ökonomischer Handlungskompetenz formuliert sind (vgl. Kapitel 3.2).
Diese Darstellungen unterstreichen, dass Simulationen – wenn sie so konzipiert sind, dass die
oben genannten Aspekte in ihnen enthalten sind50 – eine große Chance bieten, ökonomische
Handlungskompetenz zu fördern: „Nach dem bisherigen Kenntnisstand sind Simulationen
besonders gut für den Erwerb von Handlungswissen (prozedurales Wissen) geeignet, weniger
für den Erwerb von Wissen über Fakten, Definitionen etc. (deklaratives Wissen).“51
Ob der in diesem Kapitel theoretisch begründete Zusammenhang des Einsatzes von Simulationen mit der Förderung von ökonomischer Handlungskompetenz auch bei der Durchführung
von Simulationen im Kontext der Wirtschafts-AG festzustellen ist, wird in den folgenden Kapiteln untersucht.

5. „Simulatives Handeln“ – Die Durchführung von Markt-Preis-Simulationen
In der Literatur findet sich eine große Vielzahl von Simulationen, die zahlreiche unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte aufweisen, von verschiedenen Organisationen angeboten werden (z.B. Banken) und die teilweise mit einer großen Teilnehmerzahl ablaufen (z.B. internetbasierte Simulationen). In diesem Kapitel sollen exemplarisch zwei Simulationen vorgestellt
werden, die im Kontext der Wirtschafts-AG durchgeführt wurden. Diese Auswahl erfolgte
aufgrund ihrer relativen Einfachheit und Kürze: Es soll gezeigt werden, dass auch „kleine“
Simulationsformen, die in jeden Unterricht zu integrieren sind, großes didaktisches Potential
bieten. Die Simulationen sollen jeweils in ihrer Konstruktion und ihrer didaktischen Struktur
beschrieben werden, bevor der Verlauf der Spiele und die dabei entstandenen Ergebnisse dargestellt und analysiert werden.

50

Dieser Aspekt wird in dieser Arbeit durchgängig vorausgesetzt. Natürlich ist der Erfolg der Methode der Simulation – wie jede Unterrichtsmethode – von einer guten inhaltlichen Umsetzung abhängig.
51
Schlösser: Simulation, S. 287.
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5.1 Eine einründige Markt-Preis-Simulation: Das „Playstation-Markt“-Spiel
Eine erste Simulation in Form eines kurzen, nur eine Spielrunde umfassenden Entscheidungsspiels52 habe ich bei der Vorstellung der Wirtschafts-AG in jedem der fünf SW-Kurse in der
EPH durchgeführt.

5.1.1 Die Konstruktion des Spiels
Das Spiel53, das ich auf Basis der Wassermarkt-Simulation (vgl. Kapitel 5.2) unter dem Fokus
einer Verringerung der Spielkomplexität (und damit der Spieldauer) selber erstellt habe, erfordert von den Schülern das Treffen von nur einer Entscheidung: Auf einem fiktiven Markt
für Playstations wird die Rolle eines Geschäftsführers eingenommen. In dieser verfolgt man
auf einem Markt mit konkurrierenden Anbietern (= Anzahl der anderen Schülergruppen54) bei
gegebener Höhe der Nachfrage und gegebenen Informationen über Preise (Prohibitivpreis der
Nachfrager, minimal möglicher Einkaufspreis) das Ziel des höchsten Gewinns. Dabei liegen
verschiedene Restriktionen vor: Erstens ist die maximale Einkaufsmenge begrenzt (50 Stück),
zweitens verkauft der Großhändler meistbietend, wobei seine angebotene Menge (200 Stück)
doppelt so hoch ist wie die später von den Kunden nachgefragte Menge (100 Stück), und
schließlich kaufen die Nachfrager beim jeweils billigsten Anbieter. Die Spielteilnehmer müssen auf Grundlage dieser Informationen und unter dem Verbot von Absprachen/Kommunikation simultan eine Entscheidung über ihre Gebote hinsichtlich Einkaufsmenge und Einkaufspreis sowie über den Verkaufspreis treffen (und auf einem Zettel beim Spielleiter abgeben). Bei der Auswertung werden zunächst die 200 verfügbaren Playstations auf die Anbieter
verteilt (auf Basis der Einkaufsmengen- und Einkaufspreisgebote), bevor dann auf Grundlage
der Entscheidungen über die Verkaufspreise bestimmt wird, welche Anbieter an die 100
Nachfrager verkaufen. Danach lassen sich die Gewinne (und Verluste) jedes Anbieters berechnen.
Dieses scheinbar einfache Spiel zeichnet sich durch ein enorm hohes didaktisches Potential
aus. Insbesondere enthält es alle oben beschriebenen Charakteristika wirtschaftlichen Han-

52

Da dieses Spiel in dem Treffen von nur einer Entscheidung (und der gemeinsamen Spielauswertung) besteht
und keine weiteren Aktionen durchgeführt werden, bezeichne ich es hier in Abgrenzung zu den komplexeren
Simulationen/Planspielen als Entscheidungsspiel.
53
Vgl. Anhang, Anlage 2.
54
Damit die Konstruktion mit dem Einkauf beim Großhändler unter den gegebenen Restriktionen (200 verfügbare Playstations, 50 Playstations als maximale Einkaufsmenge) Sinn ergibt, muss es mindestens 5 Gruppen geben.
Ansonsten könnte jede Gruppe zum Minimalpreis einkaufen, womit diese Entscheidung überflüssig wäre. – In
einem Kurs waren bei der Durchführung nur 8 Schüler (also 4 „Unternehmen“) anwesend, weshalb ich die Restriktionen verändert habe (von 200 auf 130 verfügbare Playstations).
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delns.55 Die Schüler sind im Sinne der Handlungsorientierung selbständig handelnd aktiv,
indem sie alle fünf Handlungsschritte bei Planspielen (vgl. Kapitel 4.2) durchlaufen.
Besonderes Gewicht bei diesem Spiel hat der Schritt der Entscheidungsplanung: Aufgrund
der Interdependenz der Entscheidungen gibt es keine allgemeingültig richtige (das heißt in
diesem Fall: gewinnmaximierende) Lösung, sondern der Ausgang ist bestimmt durch das Zusammentreffen aller individuellen Entscheidungen. Dieses muss bei der Entscheidung beachtet werden. Jedem Spieler ist klar – wenn er die Struktur des Spiels erfasst hat – dass der theoretisch maximal mögliche Gewinn darin liegt, 50 Playstations für 30€ einzukaufen und für
100€ zu verkaufen.56 Aber aufgrund der Konkurrenzsituation ist die Wahrscheinlichkeit nahezu gleich null, mit solchen Geboten vom Großhändler überhaupt Ware zu bekommen sowie,
sollte dieses doch funktionieren, dann die erhaltenen Playstations an die Nachfrager zu verkaufen. Mit diesem Wissen fängt nun der ökonomische Denkprozess an, dem sich jeder Teilnehmer stellen muss:
Wie hoch sollen mein Einkaufspreis und Verkaufspreis sein? Wie groß soll die Spanne zwischen den
beiden Preisen sein? Wenn der Einkaufspreis niedriger als bei meinen Konkurrenten ist, bekomme ich
erst gar keine Ware, und kann somit auch keinen Gewinn erzielen – aber wenn der Preis zu hoch ist,
sinkt meine Gewinnspanne. Außerdem: Bei einem hohen Einkaufspreis muss ich auch teurer verkaufen, um Gewinn machen zu können – aber kaufen dann zu diesem hohen Preis die Kunden überhaupt
bei mir? Auf welche Gebote werden sich wohl die anderen Gruppen festlegen?

Um diesen hochgradig ökonomischen Denkprozess noch weiter zu fördern, erscheint es sinnvoll, dass die Schüler nicht für sich allein entscheiden, sondern dass sie kooperativ in Partneroder Gruppenarbeit arbeiten57 – wobei es sich lerntheoretisch im Sinne des ‚think-pair-share‘Prinzips anbietet, vor dem Austausch mit Anderen eine Phase des eigenen Nachdenkens vorzuschalten. Bei der Anforderung, eine gemeinsame Partner-/Gruppenentscheidung treffen zu
müssen, müssen die zu dem ökonomischen Problem gefassten Gedanken nun im Austausch
verbalisiert und die anderen Gruppenmitglieder von dem eigenen Vorschlag überzeugt werden. Bei unterschiedlichen Vorstellungen über die Gebote muss also ökonomisch argumentiert werden, und am Ende muss ein Kompromiss gefunden werden. Auch hier ist anzumer55

Zudem weist diese Simulation ein hohes Maß an Wissenschaftsorientierung auf, indem es eine Grundstruktur
der in den Wirtschaftswissenschaften immer wichtigeren Spieltheorie abbildet (statisches Spiel mit vollständiger
Information).
56
Das Erkennen dieser Tatsache setzt ein bestimmtes Maß ökonomischen Sachwissens voraus. Da ich um das
Vorwissen der Schüler der Kurse nicht wusste, habe ich diesen grundlegenden Gedanken beim Vorstellen der
Spielsituation für alle genannt. Aus diesem Grund wurde auch die Formel für die Gewinnberechnung in die
Spielbeschreibung aufgenommen.
57
Mit Rücksicht auf die Spielkonstruktion sollte bei einer Gruppenbildung jedoch darauf geachtet werden, dass
die Gruppen nicht zu groß werden, da dann weniger „Unternehmen“ auf dem Markt wären. Je mehr Unternehmen es gibt, umso spannender wird das Spiel, da mehr Entscheidungen anderer Unternehmen antizipiert werden
müssen. Deshalb habe ich mich bei der Durchführung für eine Partnerarbeit entschieden.
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ken, dass es – analog zu der Nicht-Existenz einer allgemeingültig gewinnmaximierenden Entscheidung – keine objektiv „richtigen“ oder „falschen“ Argumente bezüglich der Höhe der
Gebote geben kann, da der Erfolg davon abhängt, ob man die Entscheidungen der anderen
Gruppen zutreffend antizipieren kann und darauf basierend sein eigenes Gebot formuliert.
Die Konstruktion dieses Entscheidungsspiels erfasst somit fast vollständig die in der Rahmenvorgabe für die ökonomische Bildung beschriebenen Elemente ökonomischer Handlungskompetenz.

5.1.2 Analyse der Durchführung
Die Durchführung verlief in allen Kursen sehr positiv: Ein sehr hoher Anteil der Schülern hat
in Partnerarbeit mit großem Engagement die zu wählende Strategie diskutiert. Viele haben,
teilweise mit Taschenrechnern, verschiedene Handlungsmöglichkeiten durchgerechnet. Die
Partnergespräche, die ich mit verfolgen konnte, drehten sich genau um die Fragen, die in dem
oben dargestellten Denkprozess angeführt sind. In vielen Gruppen wurde so lange über die
Entscheidung beraten, dass die Abgabe der Gebote innerhalb einer vorgegebenen Rest-Zeit
eingefordert werden musste. Auch die gemeinsame Auswertung auf dem OHP wurde von den
Schülern mit großem Interesse verfolgt, beim schrittweise angelegten Vorgehen (Notieren der
Einkaufsgebote, Zuteilen der Ware, Notieren der Verkaufsgebote, Zuteilen der Verkäufe, Berechnung der Gewinne/Verluste) wurden die Einzelergebnisse vielfach kommentiert. Dieses
Mit-Verfolgen der Auswertung zeigt, dass die Teilnehmer eine emotionale Beziehung zu dem
Spiel aufgebaut hatten.
Diese sehr hohe Aktivität in allen Kursen muss zusätzlich vor dem Hintergrund von Voraussetzungen bewertet werden, die nicht als förderlich für eine motivierte Mitarbeit anzusehen
sind: Die Durchführung erfolgte für die Schüler in vier von fünf Kursen bei mir als einem
Referendar, der nicht in diesem Kurs unterrichtet, teilweise unter Abwesenheit des jeweiligen
Fachlehrers, und thematisierte etwas, das nicht mit dem aktuellen SW-Unterricht in Verbindung stand. Zudem hatten nur wenige Minuten zuvor bei der Umfrage fast 44% der Anwesenden angegeben, sich „eher nicht“ oder „gar nicht“ für wirtschaftliche Zusammenhänge und
Probleme zu interessieren. Dass die Schüler sich dennoch so intensiv und umfassend mit dem
Spiel beschäftigt haben und somit ein Großteil ökonomisch dachte und handelte, zeigt die
großen Chancen dieser Methodik.
Auf dieser Grundlage stelle ich die These auf, dass der beschriebene intensive ökonomische
Denk- und Handlungsprozess mit einer sehr hohen Anzahl an Schülern, die diesen Prozess
bereit sind zu durchlaufen, durch keine Form einer rezeptiv-kognitiv ausgerichteten Methodik
15

zu erreichen ist. Damit soll der häufig geäußerte Vorbehalt gegenüber handlungsorientierten
Methoden – nämlich eine zu einseitige Fokussierung auf die Methodik bei gleichzeitig zu
starker Vernachlässigung der Inhalte – zumindest für eine solche ökonomische Simulation
entkräftet werden.

5.2 Eine mehrründige Markt-Preis-Simulation: Das „Wassermarkt“-Spiel
Zum Start der Wirtschafts-AG wurde eine weitere Markt-Preis-Simulation durchgeführt. Die
Simulation zu einem Wassermarkt58 ist etwas komplexer strukturiert als das Playstation-Spiel,
indem es zwischen verschiedenartigen Rollen unterscheidet und über mehrere Runden verläuft. Der Grundgedanke des Spiels und das Ziel, die Erzielung des höchsten Gewinns, entsprechen aber dem im vorigen Abschnitt Beschriebenen.

5.2.1 Die Konstruktion des Spiels
Das Spiel beinhaltet fünf Akteure59, wobei drei Akteure eine identische Rolle einnehmen: Es
gibt einen Großhändler, von dem drei Unternehmen Trinkwasser beziehen müssen. Das bezogene Wasser müssen die Unternehmen anschließend an die Verbrauchergruppe verkaufen.60
Die Simulation besteht aus mehreren Runden, die sich jeweils in mehrere Phasen unterteilen:
In einer ersten Phase gibt der Großhändler bekannt, wie viel Wasser er in dieser Runde anbietet (mindestens 100l, maximale Erhöhung pro Runde: 40l61). Solange die Unternehmen auf
den gesamten Bestand bieten, ist es für ihn die gewinnmaximierende Entscheidung, immer die
maximal mögliche Menge anzubieten. Danach geben die Unternehmen Gebote über die gewünschte Menge an Wasser (maximal 100l) und den Einkaufspreis beim Großhändler ab.
Dies erfolgt geheim und simultan. Sie kennen dabei die ungefähre Höhe der Gesamtnachfrage
(zwischen 100l und 200l) und den Prohibitivpreis der Verbraucher (5€ pro Liter). Für die
Formulierung der Gebote gilt der oben zum Playstation-Spiel erläuterte Denkprozess: Zu geringe Gebote führen dazu, kein Wasser vom Großhändler zu erhalten, zu hohe Gebote verringern den Gewinn bzw. führen zum Verlustrisiko bei Nicht-Abnahme durch die Verbraucher.62

58

Simulation ist übernommen von Schlüter: Ökonomische Kontroversen.
Die Rollenkarten finden sich im Anhang, Anlage 3.
60
Die Zahl der Unternehmen lässt sich bei großen Lerngruppen auch erhöhen.
61
Das Mindestangebot und die maximale Steigerung des Angebots pro Runde sind die einzigen Veränderungen
in der Konstruktion des Spiels im Vergleich zu der Spielversion von Schlüter. Sie wurden eingeführt, um für das
Spiel ungewollte Situationen zu vermeiden: zum einen die Gefahr, bei einem Angebot von unter 100l die Nachfrage der Verbraucher nicht vollständig bedienen zu können, zum anderen das Problem eines zu expansiven
Angebots an Wasser, was dazu führen würde, dass aufgrund voller Lagerkapazitäten (maximal 100l) in den
nächsten Runden die Unternehmen gar nicht mehr für Wasser vom Großhändler bieten könnten/würden.
62
Nur in der ersten Runde entfällt die Möglichkeit des Verlustes: Da zu Beginn der Großhändler auf das Anbieten von 100l festgelegt ist, kann bei garantierter Nachfrage von 100l durch die Verbraucher bei rationalem Ver59
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Auf Grundlage der Höhe der Gebote verteilt der Großhändler nun sein angebotenes Wasser an
die Unternehmen. Diese müssen in der nächsten Phase in eine direkte mündliche Verhandlung
mit der Verbrauchergruppe treten, um ihr Wasser zu verkaufen. Da spätestens ab der zweiten
Runde das Angebot des Großhändlers größer als 100l ist und somit mindestens zwei Unternehmen über zu verkaufendes Wasser verfügen, kann die Verbrauchergruppe versuchen,
durch geschickte Verhandlungen ihren Einkaufspreis möglichst gering zu halten (Wenn ihr
als Unternehmen nicht billiger anbietet, kaufen wir bei einem Konkurrenten.). Zudem kann
die in einem vorgegebenen Rahmen flexible Nachfrage (100-200l) dafür genutzt werden, für
den über den Mindestbedarf hinausgehenden Konsum günstigere Preise und damit höheren
Nutzen zu erzielen.63 Unternehmen haben die Möglichkeit, nicht-verkauftes Wasser mit in die
nächste Runde zu übernehmen. (Allerdings bleibt die maximale Lagerkapazität bei 100l.) Am
Ende jeder Runde lassen sich Gewinne/Verluste (bzw. bei der Verbrauchergruppe der Nutzen)
der Marktteilnehmer berechnen. Standardmäßig besteht die Simulation aus 4 Spielrunden,
kann aber beliebig verkürzt oder verlängert werden.
Die interessanteste Rolle in dieser Simulation ist die der Unternehmen. Nur sie befinden sich
in einer Konkurrenzsituation und müssen deshalb strategische Entscheidungen treffen, die den
Charakteristika wirtschaftlichen Handelns entsprechen. Die diesbezüglichen Überlegungen
entsprechen exakt denen des Playstation-Markt-Spiels, weshalb sie hier nicht noch einmal
ausgeführt werden sollen. Der Großhändler nimmt eher die Funktion eines Spielleiters ein, da
bei der einzigen frei zu treffenden Entscheidung, der Festsetzung der Angebotsmenge, im
Normalfall die Festlegung der maximal möglichen Menge die gewinnmaximierende Lösung
ist.64 (Deshalb habe ich angesichts der geringen Teilnehmerzahl der AG in den Spielen diese
Rolle eingenommen, damit die Schüler die interessanteren Rollen spielen konnten.) Die Verbrauchergruppe hat zwar die Möglichkeit, durch eine geschickte Verhandlungsstrategie bei
einem Angebotsüberhang die verschiedenen Unternehmen zu Preissenkungen zu bewegen,
diesen sind jedoch durch die Einkaufspreise der Unternehmen Grenzen gesetzt. (Eine aufgetretene Ausnahme, die auch die Rolle der Verbrauchergruppe deutlich aufwertete, wird unten
beschrieben.)

halten kein Verlust erlitten werden (im schlimmsten Fall bei einem Gebot von 5€ an den Großhändler und entsprechend 5€ Verkaufspreis: Gewinn = 0).
63
Allerdings ist die Spanne von 100-200l meiner Erfahrung nach zu groß: Da die Verbrauchergruppe keinen
Hinweis hat, ab welchem Preis sie mehr als die minimalen 100l kaufen soll, passierte dies in der Durchführung
fast gar nicht. Auch erhöht dies die Unsicherheit für die Unternehmer bei ihrer Kalkulation beim Einkauf.
64
Die einzige Ausnahme wäre, wenn die Gebote der Unternehmen bezüglich der Einkaufsmenge unter der angebotenen Menge blieben und damit bei der nicht-verkauften Menge den Kosten von 0,50€ pro Liter, die dem
Großhändler entstehen, kein Erlös gegenüberstände. Dann wäre gegebenenfalls eine Reduzierung der Angebotsmenge sinnvoll.
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5.2.2 Analyse der Durchführung
Bevor die Durchführung der Simulation analysiert wird, soll betont werden, dass die schon
beim Playstation-Markt-Spiel genannten Elemente zur Förderung ökonomischer Handlungskompetenz auch in diesem Spiel vollständig enthalten sind, mit der zusätzlichen Komponente
der direkten Verhandlungen von Unternehmern und Verbrauchern. Damit wird ein weiteres
Handlungselement hinzugefügt, was bei der Durchführung eine motivierende Wirkung hat
und die Spielkomplexität erhöht. Anders als bei der schriftlichen Abgabe von Geboten ist die
persönliche Kommunikation in einer Verhandlungssituation gefordert. Es können also Verhandlungsstrategien erprobt werden, die, insbesondere mit Blick auf die Zukunft in der Berufswelt, ein sehr wichtiges Element von ökonomischer Handlungskompetenz darstellen.
Um die Verhandlungen und damit die gesamte Simulation für die Verbrauchergruppe interessanter zu gestalten, würde ich in Zukunft die Durchführung der Simulation in einem Punkt
anders gestalten: In der AG waren die Auswertungen jeder Runde für alle Spielteilnehmer
öffentlich (das Notieren der Gebote und die Zuteilungen der Wassermengen an die Unternehmen). Damit wusste die Verbrauchergruppe automatisch, welches die minimalen Verkaufspreise der Unternehmen waren (minimaler Gewinn = Einkaufspreis + 0,01€), und konnte
jeweils direkt diesen Preis als Einkaufspreis festlegen. Würde die Verbrauchergruppe über
diese Information aber nicht verfügen65, wären die Verhandlungen für sie schwieriger (keine
vollständigen Informationen!). Es wären längere und anspruchsvollere Verhandlungen notwendig, was eine weitere Verstärkung der Handlungsorientierung implizierte.
Auch dieses Spiel verlief in der Durchführung positiv. Die enorm motivierende Wirkung zeigt
sich allein daran – neben dem schon beim Playstation-Markt beschriebenen aktiven Austausch über die zu wählende Strategie –, dass die Teilnehmer der AG von sich aus einforderten, das Spiel in der nächsten AG-Stunde ein zweites Mal durchzuführen. Dieser Wunsch signalisiert zudem (und erscheint mit Blick auf das Thema dieser Arbeit noch bedeutsamer), dass
die Schüler die eigenen Handlungen/Entscheidungen reflektiert haben und bei der nächsten
Durchführung die im Laufe des ersten Spiels gewonnenen Erkenntnisse in einem erneuten
Spiel daraufhin austesten wollen, ob sie bessere Ergebnisse erzielen.
Zur möglichen Erweiterung von Handlungskompetenz sollen deshalb im Folgenden die Entscheidungen in den beiden Spielen analysiert werden. Zunächst werden die Ergebnisse der
ersten und zweiten Durchführung des Spiels verglichen, um mögliche Entwicklungen in der
65

Mögliche Umsetzung: Verbrauchergruppe muss während der Bekanntgabe den Raum verlassen. – Noch intransparenter würde der Markt, wenn auch die Unternehmen nicht über die Gebote und Zuteilungsmengen der
anderen Unternehmen erfahren würden: Dann könnten sie nur auf Grund ihrer eigenen Zuteilungsmenge Vermutungen über die Gebote der anderen Unternehmen anstellen. Dies würde weitere Denkprozesse auslösen.
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Strategie zu identifizieren. Dabei erscheint die Analyse der jeweils ersten Runde lohnend,
weil sich ab der zweiten Runde die Gebote vor allem an der Höhe der Gebote der ersten Runde orientieren (da man dann einen ersten Eindruck von der Preisstrategie der Konkurrenten
hat66). Die Auswertungstabelle ergab folgendes Bild:

Angebotene Menge [l]

Gebote der drei Unternehmen [€]

1. Durchführung

100

3,20

1,98

4,51

Ø 3,23

2. Durchführung

140

4,91

3,61

3,99

Ø 4,17

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass sich zwischen den beiden Durchführungen
die angebotene Menge unterscheidet.67 Es zeigt sich, dass im zweiten Spiel die Preisgebote
der Unternehmen in der Summe deutlich höher liegen – und das, obwohl die höhere Angebotsmenge die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, auch mit einem niedrigeren Angebot noch
Wasser zu erhalten. Das sehr hohe Gebot von 4,91€ führte in der zweiten Durchführung zu
Verlusten, da die Verbraucher nur 100l abnahmen und die Gruppe, die für 3,99€ noch 40l
erwarb, natürlich billiger an die Verbraucher verkaufen konnte. Dadurch setzte die 4,91€Gruppe nur 60l (diese dann für den Prohibitivpreis von 5€) ab. Dieses sehr hohe Gebot mag
dem Umstand geschuldet sein, dass die deutliche Erhöhung der Angebotsmenge von 100l auf
140l in der ersten Runde nicht entsprechend berücksichtigt wurde. Die höheren Angebote der
beiden anderen Unternehmen deuten aber darauf hin, dass die Erfahrungen aus dem ersten
Spiel (zu niedriges Angebot führt zu der Nicht-Berücksichtigung beim Großhändler) zu einer
überarbeiteten Strategie, nämlich einem höheren Gebot, führten.
Die immer weitere Angleichung bei den Geboten der Unternehmen (beispielhaft: 2. Durchführung, 2. Runde: 4,50€ – 4,85€ – 4,30€) signalisiert ebenfalls ein ökonomisch sinnvolles
Handeln: Lag man in der letzten Runde deutlich höher als der Rest, hätte man durch ein niedrigeres Gebot den Gewinn erhöhen können; lag man deutlich darunter, hätte man (wahrscheinlich) keine Ware erhalten und deshalb sein Gebot denen der Konkurrenten, die Wasser
erhielten, angleichen müssen. Damit gewinnt im Kontrast zur einründigen Simulation des
Playstation-Marktes der fünfte Schritt der Handlungsabfolge in Planspielen (vgl. Kapitel 4.2)
66

So wird man in der zweiten Runde wohl kaum erneut ein sehr niedriges Gebot an den Großhändler abgeben,
wenn in der ersten Runde das verfügbare Wasser für einen Einkaufspreis verkauft wurde, der nahe am Prohibitivpreis der Nachfrager (also dem möglichen Verkaufspreis) lag. Man erkennt, dass weitere niedrige Angebote
dazu führen würden, erneut kein Wasser zu erhalten.
67
Bei der zweiten Durchführung habe ich als Großhändler in der ersten Runde die Angebotsmenge auf 140l
(statt 100l) festgesetzt. Der Grund lag angesichts des nahenden Stundenendes in dem Wunsch, schon in dieser
Runde mindestens zwei Unternehmen Ware zuteilen zu können und damit direkt die Verbrauchergruppe zu involvieren. (Wenn nur ein Unternehmen die verfügbaren 100l aufkauft, kann es den Verbrauchern als Monopolist
den Prohibitivpreis diktieren, das heißt, es sind dann keine Verhandlungen notwendig.)
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eine besondere Bedeutung: Die Rückinformation über die Handlungsergebnisse der jeweiligen Runde müssen analysiert und bei der Entscheidung in der nächsten Runde beachtet werden.
Eine interessante Strategie, die eine Gruppe in der letzten Runde des zweiten Spiels entwickelt hat, ist die eines differenzierten Preisgebotes: Das Gesamtgebot für 60l wurde aufgeteilt
in ein Gebot von 4,52€ für 50l und eins von 4,20€ für 10l. Diese Idee zeigt eine Ausdifferenzierung der bisherigen Strategie: Um überhaupt Ware zu erhalten, wird ein hohes Gebot gemacht. Für den Fall, dass auch ein geringeres Gebot gereicht hätte, ist das zweite, niedrigere
Gebot gedacht. Dadurch würden die durchschnittlichen Kosten pro Liter sinken und man wäre
in den Verhandlungen mit der Verbrauchergruppe konkurrenzfähiger.
Eine besondere Dynamik mit großer Aktivität entwickelte sich in der letzten Spielrunde beim
zweiten Spiel. Wenn in der letzten Spielrunde das Angebot der Unternehmer größer als 100l
ist, haben die Verbraucher eine sehr große Verhandlungsmacht: Die Unternehmen können
kein Wasser mehr in die nächste Runde übertragen, da es keine nächste Runde gibt. Dies führt
dazu, dass die Einkaufskosten bei den Verhandlungen mit den Verbrauchern dann keine Rolle
mehr spielen68 – das einzige Ziel besteht nun darin, möglichst alle Wasservorräte zu verkaufen. Auch das Erzielen eines Preises von 0,01€ ist besser als ein Nicht-Verkauf.
In der zweiten Durchführung war diese Überlegung der Verbrauchergruppe bewusst – womit
eine Verhandlungsszene entstand, die an die Bilder auf dem Börsenparkett bei plötzlichen
Kurseinbrüchen erinnerte: Alle drei Unternehmer besaßen noch Wasser und bedrängten die
Verbrauchergruppe, um dieser ihr Wasser verkaufen zu können. Die Verbrauchergruppe nutzte dies aus, indem sie wechselweise die drei Unternehmen ansprach und ihre Preisvorstellungen unter Verweis auf die billigere Konkurrenz weiter herunterhandelte. Dieser Prozess, der
in seiner Dynamik unaufhaltsam einem Preis von 0,01€ zusteuerte, wurde durch ein von mir
gesetztes Zeitlimit für die Vertragsabschlüsse unterbrochen, so dass am Ende trotz Einkaufspreisen von 3€ und mehr ein Verkaufspreis von deutlich unter 2€ stand.69

Sowohl die beschriebenen Konstruktionen der beiden Markt-Preis-Simulationen als auch die
Analysen ihrer Durchführung deuten darauf hin, dass die Schüler durch die Spiele in ihrer
ökonomischen Handlungskompetenz gefördert wurden.
68

Die Wirtschaftswissenschaften nennen dies ‚sunk costs‘: Das Geld, das bei einer vorherigen Entscheidung
ausgegeben wurde, darf aktuelle Entscheidungen nicht mehr beeinflussen.
69
Damit stieg der Nutzen der Verbraucher im Vergleich zur Vorrunde auf einen Wert von 1634% (!) des Ursprungsnutzens, von 23,25 auf 380. – Es ist möglich, dass dieser Wert in der Hektik falsch berechnet wurde oder
dass die Verbrauchergruppe die Restriktion, nicht mehr als 200l konsumieren zu können, ignoriert hat. Dies
spielt aber für die grundlegende Tendenz des Effekts keine Rolle.
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Dennoch besteht die Unsicherheit, über Beobachtungen von Spielvorgängen und Analysen
von Ergebnissen tatsächlich auf einen Kompetenzzuwachs schließen zu können. Ob wirklich
Handlungskompetenz erworben wurde, zeigt sich vor allem dann, wenn die gewonnenen Fähigkeiten erfolgreich in neuen Kontexten angewendet werden können. Um diesen Gedanken
für die vorliegende Arbeit fruchtbar zu machen, entschied ich mich, die Teilnehmer der Wirtschafts-AG auf Basis der in den Simulationen durchgeführten Handlungen selber eine MarktPreis-Simulation erstellen zu lassen. Die hierbei entstandenen Ergebnisse werden im nächsten
Kapitel vorgestellt.

6. „Produktives Gestalten“ – Die Entwicklung eigener Markt-Preis-Simulationen
als Indikator für den Erwerb von Handlungskompetenz
Neben dem simulativen Handeln in den beiden Markt-Preis-Spielen rückt im Folgenden eine
weitere Ebene der im Kernlehrplan ausgeführten Spezifizierungen von Handlungsorientierung
(vgl. Kapitel 4.1) in den Fokus der Betrachtung: das produktive Gestalten. Die grundlegende
Idee besteht darin, dass die bei der Durchführung der beiden Simulationen erworbenen Handlungskompetenzen dazu befähigen, eine eigene Markt-Preis-Simulation zu entwickeln. Dieses
Vorgehen kann als Teil der Evaluation angesehen werden, da es versucht, den Erfolg der Simulationen bezüglich des Erwerbs von Handlungskompetenz in der Gestaltung eines Produktes sichtbar zu machen.
Nach der Durchführung der Wassermarkt-Simulation bekamen die Teilnehmer der Wirtschafts-AG folgenden Arbeitsauftrag: „Gestaltet ein wirtschaftliches Entscheidungsspiel zur
Preisbildung auf einem von euch konstruierten Markt.“70 Dabei wurden zwei Simulationen
erstellt (jeweils in Partnerarbeit), von denen die eine detailliert, die andere kurz vorgestellt
und analysiert wird.

6.1 Das Setzen gegenläufiger Anreize: Eine Simulation zum Milch-Markt
Das von der ersten Schülergruppe entwickelte Spiel lehnt sich in seinen Grundzügen an den
im vorigen Kapitel vorgestellten Spielen an, verändert und erweitert sie aber um zwei entscheidende Konstruktionen.
Die Simulation bildet einen Markt für Milch ab: Ein Dorf bietet Rohmilch an, drei Unternehmen verarbeiten diese Milch und verkaufen sie anschließend an einen Supermarkt. Es treten
also fünf Akteure auf, wobei zwei statisch sind. Das heißt, diese müssen nicht als Rollen ge-

70

Der Arbeitsauftrag mit Leitfragen als Hilfestellung findet sich im Anhang, Anlage 4.
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spielt werden, da ihre Entscheidungen über Ein- und Verkauf des Gutes ausschließlich von
der Höhe der Gebote abhängig und die jeweiligen Mengen vorgegeben sind.
Das Dorf bietet pro Runde 400l Rohmilch an und verlangt dafür mindestens 0,30€ pro Liter,
wobei es meistbietend verkauft. Die verarbeitete Milch wird von einem Supermarkt aufgekauft, jedoch nur 300l. Zwischen diese beiden statischen Akteure treten die drei Verarbeitungsunternehmen, deren Rolle von den Spielteilnehmern eingenommen wird. Die beiden
Phasen mit den Preisentscheidungen verlaufen getrennt: Zunächst werden die Gebote der Unternehmen an das Dorf gemacht und ausgewertet. Erst danach wird in einer neuen Entscheidung der Verkaufspreis festgelegt (jeweils geheime und simultane Abgabe der Gebote). Die
Verarbeitungsunternehmen können aufgrund beschränkter Lagerkapazität maximal 200l
Milch vom Dorf beziehen.
Diese den beiden vorgestellten Simulationen entlehnten Konstruktionen werden durch zwei
zusätzliche Aspekte entscheidend erweitert.
Die erste Erweiterung besteht darin, dass die Rohmilch, die vom Dorf bezogen wird, verarbeitet werden muss. Dabei entstehen den Verarbeitungsunternehmen neben dem Einkaufspreis,
der an das Dorf zu zahlen ist, zusätzliche Produktionskosten. Zentral dabei ist, dass diese einer Degression unterliegen, das heißt, je mehr Milch verarbeitet wird, desto preisgünstiger
wird die Verarbeitung pro Liter:
Menge Milch [l]

25

50

75

100

150

200

Kosten [€]

10

19

28

36

52,50

67

Kosten/Liter [€]

0,4

0,38

0,37

0,36

0,35

0,335

Um die Produktionskosten pro Liter möglichst gering zu halten, setzt die Kostendegression
bei der Verarbeitung71 also den Anreiz, möglichst viel Milch vom Dorf zu kaufen.
Die zweite Erweiterung des Spiels steht diesem Bestreben gegenüber, indem eine Restriktion
eingearbeitet wird, die mit dem Gut „Milch“ zusammenhängt: Die eingekaufte und verarbeitete Milch hält sich nur über die jeweilige Spielrunde. Danach wird sie schlecht und muss –
unverkauft – entsorgt werden. Es ist also anders als im Wassermarkt-Spiel keine Übertragung
unverkaufter Güter in die nächste Spielrunde möglich. Der Anreiz besteht somit darin, nicht
zu viel Rohmilch einzukaufen, da die Gefahr eines Nicht-Verkaufs und somit eines Verfalls
besteht.

71

Wirtschaftswissenschaftlich ausgedrückt ist hiermit das Prinzip der „fallenden Grenzkosten“ eingearbeitet.
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Zunächst soll herausgestellt werden, dass diese Milch-Markt-Simulation hinsichtlich der
Konstruktion und der zu treffenden Entscheidungen genau das abbildet, was in standardökonomischen Annahmen als Modellunternehmen beschrieben wird:
„Das Modellunternehmen stellt im einfachsten Fall nur ein Produkt her (Ein-Produkt-Unternehmen)
und agiert auf drei Handlungsfeldern: Beschaffung von Produktionsfaktoren – technische Erzeugung
von Gütern (Produktion) – Verkauf der erzeugten Güter auf dem Markt (Absatz).“72

Damit bildet das Spiel einen wirtschaftswissenschaftlich grundlegenden Ablauf ab und enthält
neben dem handlungsorientierten Entscheidungsprozess somit auch zentrales Sachwissen.
Das Spiel stellt – zusätzlich zu den Aspekten, die bezüglich der Simulationen im vorigen Kapitel dargelegt wurden – insbesondere die spannungsgeladene Interaktion von zwei Charakteristika wirtschaftlichen Handelns in den Mittelpunkt: Die Kostenminimierung bei der Produktion (= Verarbeitung der Milch) als Teil des Kosten-Nutzen-Denkens legt zunächst einen Einkauf von möglichst viel Milch nahe, da dies die Durchschnittskosten senkt. Durch die damit
verbundene Möglichkeit eines niedrigeren Verkaufspreises bietet sich die Chance, die Nachfrage des Produkts relativ zu den anderen Unternehmen zu steigern. Andererseits erhöht sich
mit steigender Einkaufsmenge das Risiko, wegen der begrenzten Nachfrage des Supermarktes
nicht die gesamte verarbeitete Milch verkaufen zu können und somit Verluste zu erleiden.
Die Konstruktion des Spiels zeigt, dass es der Schülergruppe gelungen ist, bereits vorhandenes Sachwissen (fallende Grenzkosten) mit den Erfahrungen der durchgeführten Simulationen
zu verbinden, insbesondere mit dem oben beschriebenen Verlauf der letzten Runde des Wassermarkt-Spiels: Da kam es zu den „Panikverkäufen“, um das ansonsten verfallende Gut
überhaupt für einen Gegenwert > 0 absetzen zu können. Diese Handlungserfahrung lieferte
die Basis für die Übernahme und die hohe Bedeutung des „Verfall-Gedankens“ in jeder Spielrunde. Damit dieser Fakt nicht einfach zu einer logischen Reduzierung des EinkaufsmengenGebots führt, wurde mit dem Element der sinkenden durchschnittlichen Verarbeitungskosten
ein entsprechendes Gegenstück entwickelt.

Nach dem Vorstellen des Spiels durch die Schülergruppe wurden zwei Verkaufstage mit den
Teilnehmern der Wirtschafts-AG simuliert.73 Dabei wurde eine wichtige fehlende Restriktion
in der Spielkonstruktion durch die Teilnehmer entdeckt sowie eine weitere Änderung vorgeschlagen:

72

Hedtke: Ökonomische Denkweisen, S. 168.
Aufgrund der Verfall-Konstruktion nach jeder Runde ist in diesem Spiel, anders als im Wassermarkt-Spiel, die
Anzahl der zu spielenden Runden unerheblich für die Entscheidungen in jeder Runde.
73
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Am zweiten Verkaufstag brachte die erste Phase (Gebote an das Dorf) folgende Ergebnisse,
die für alle Teilnehmer transparent waren:
Einkauf Rohmilch beim Dorf

Verarbeitung der Milch
Kosten gesamt

Gebot Preis

Gebot Menge

Zuteilungsmenge

pro Liter [€]

[l]

[l]

A

1,03

150

150

207

1,38

B

1,12

100

100

148

1,48

C

0,89

200

150

186

1,24

Unternehmen

[€] (Einkauf +
Verarbeitung)

Kosten pro
Liter [€]

Damit ergab sich folgende Situation: Unternehmen B durfte auf keinen Fall den höchsten
Verkaufspreis wählen, da es sonst – bei der auf 300l fixierten Gesamtnachfrage und 300l Angebotsmenge bei A und C – Gefahr gelaufen wäre, seine 100l vollständig nicht verkauft zu
bekommen. Die Unternehmen A und C hingegen konnten sicher sein, mindestens 50l verkaufen zu können, da der jeweils andere zusammen mit B nur 250l der 300l hohen Nachfrage
bedienen konnte. Diese 50l garantierter Absatz konnten somit zu einem beliebig hohen Preis
verkauft werden, da in der Spielkonstruktion die Festlegung des Prohibitivpreises des Supermarktes fehlte! Unternehmen A erkannte dies und beschrieb seinen Verkaufspreis-Zettel mit
einer „1“ und zahlreich folgenden „Nullen“. Dieser unendlich hohe Verkaufspreis führte damit zu einem Gewinn des Spiels, da Unternehmen A somit zwar nur 50l absetzte, diese aber
zu einem astronomisch hohen Preis.
Diese unrealistische Konstruktion im Spiel erforderte also, wie die Schüler erkannten und
formulierten, die Einführung eines Höchstpreises, den der Supermarkt zu zahlen bereit ist.
Weiterhin wurde der Vorschlag gemacht, die Degression bei den Verarbeitungskosten zu verstärken, also die Preisunterschiede pro Liter größer zu gestalten, um diesem Faktor ein stärkeres Gewicht bei der Entscheidung zu geben.

6.2 Die Unsicherheit ökonomischen Handelns: Eine Simulation zum Tankstellen-Markt
Die von der zweiten Schülergruppe erstellte Simulation soll mit Blick auf den begrenzten
Rahmen dieser Arbeit und den etwas weniger ausgearbeiteten Charakter74 nur in ihren Grundzügen vorgestellt und analysiert werden.

74

Auf Wunsch der Teilnehmer der AG wurde diese Simulation nur in ihrer Grundkonstruktion vorgestellt und
nicht in einer Durchführung erprobt, da die Schüler lieber mit einem anderen, bereits angekündigten Planspiel
beginnen wollten. Deshalb sind einige Details zum Spiel nicht festgelegt und Unklarheiten/Probleme zu Kons-
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Es wird ein Tankstellenmarkt modelliert, bei dem als Akteure mehrere Großhändler, die Benzin anbieten, mehrere Tankstellenbesitzer sowie (statisch) Verbraucher, die das Benzin an der
Tankstelle kaufen, auftreten. Neben verschiedenen Restriktionen zur Lagerkapazität sowie
Produktions- und Einkaufsmenge bei Großhändlern und Tankstellenbesitzern werden Vorgaben zu Einkaufs- und Verkaufspreisen gemacht.
Eine erste wichtige Veränderung in der Spielkonstruktion im Vergleich zu den durchgeführten Markt-Preis-Simulationen besteht in der Veränderung bei den Auktionen für die Beschaffung des Benzins durch die Tankstellenbesitzer. Die Großhändler geben – simultan und geheim – Verkaufspreise vor. Die Tankstellenbesitzer entscheiden anschließend, wie viel Benzin sie bei wem einkaufen wollen. Dabei erscheint die rationale Entscheidung zunächst eindeutig: Man kauft bei dem billigsten Anbieter. Dieses ist allen Tankstellenbesitzern bewusst.
Wenn jedoch insgesamt bei einem Großhändler mehr nachgefragt wird, als er anbieten kann
(was beim billigsten sicherlich der Fall sein wird), wird die verfügbare Menge anteilig auf alle
Tankstellenbesitzer verteilt. Das heißt, jeder erhält (wahrscheinlich) eine geringere Menge, als
er einkaufen wollte. Somit verfügen die Tankstellenbesitzer über weniger Ware, die sie an die
Verbraucher verkaufen können. Dieses kann ein Problem werden, wie im nächsten Absatz
dargestellt wird. Deshalb könnte es sinnvoll sein, auch bei den teureren Anbietern einzukaufen. Damit entstünde allerdings die Gefahr, aufgrund der begrenzten Lagerkapazität das günstigere Benzin gar nicht mehr beziehen zu können.
Die entscheidende Weiterentwicklung liegt in der Aufnahme eines Zufallsfaktors und einer
damit verbundenen Sanktionsdrohung: Wie viel Benzin in jeder Runde von den Verbrauchern
an den Tankstellen nachgefragt wird, wird jeweils ausgewürfelt, wobei jedem Würfelergebnis
eine unterschiedliche Nachfragehöhe zugeordnet ist. Das Auswürfeln erfolgt erst nach der
Beschaffung des Benzins beim Großhändler, das heißt, die Höhe der Nachfrage ist beim Einkauf unbekannt. Diese Unsicherheit wird aus Sicht der Tankstellenbesitzer dadurch problematisch, dass sie für den Fall, insgesamt zu wenig Benzin beschafft zu haben, um die komplette
Nachfrage bedienen zu können, zu gleichen Anteilen eine Strafzahlung leisten müssen.
Auch in diesem Spiel wird eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu den beiden
durchgeführten Simulationen deutlich. Mit Blick auf die Charakteristika wirtschaftlichen
Handelns betont die Simulation insbesondere die Eigenschaft des Risikos, also die Ungewissheit über Entwicklungen des Marktes. Damit thematisiert sie eine der zentralen Probleme und
Herausforderungen unternehmerischen Handelns.
truktion und Spielablauf, die (spätestens) bei einer Durchführung deutlich würden, enthalten. – Deshalb wäre es
sinnvoll gewesen, auch dieses Spiel ausführlich zu besprechen und zu simulieren.
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Weiterhin werden auch in diesem Spiel gegenläufige Anreize gegenübergestellt: Die Strafandrohung bei zu geringem Angebot spricht für eine hohe Einkaufsmenge, die Unsicherheit
über die Nachfrage dagegen für eine geringere Menge.75 (Als Randnotiz sei angemerkt, dass
dieses Spiel auch die Problematik kollektiven Handelns enthält.76)

6.3 Auswertung der Simulationen hinsichtlich des Erwerbs von ökonomischer Handlungskompetenz
Insgesamt ist die selbständige Entwicklung dieser Spiele durch die Schüler ein starker Indikator dafür, dass durch die Durchführung der beiden Markt-Preis-Simulationen Handlungskompetenz erworben werden konnte.
Bei beiden Spielen sind die erstellten Simulationen in der Gesamtkonstruktion deutlich anspruchsvoller als die beiden „Vorbilder“, was auf einen Zuwachs von Handlungskompetenz
schließen lässt. Beim Milch-Markt-Spiel zeigt sich dies sowohl in der ökonomischen Modellierung (Einarbeitung der drei zentralen Tätigkeitsfelder von Unternehmen: Beschaffung,
Produktion, Absatz) als auch in der erhöhten Komplexität der zu treffenden Entscheidungen.
Die Gegenüberstellung der Anreize bei Beschaffung und Produktion (Kostendegression vs.
drohender Produktverfall) zeigt die Fähigkeit, Unsicherheiten und somit Problematiken wirtschaftlichen Handelns zu erkennen und produktiv mit ihnen umzugehen.
Diese Fähigkeit wird auch in dem zweiten Spiel zum Tankstellen-Markt deutlich, auf dem
durch die unsichere Höhe der Nachfrage und eine mögliche Strafzahlung ebenfalls gegenläufige Handlungsanreize und eine starke Unsicherheit bezüglich der Entscheidungen vorliegen.
Das in diesem Spiel aufgenommene Zufallsprinzip erscheint als die produktive Verarbeitung
der gewonnenen Handlungserkenntnisse der durchgeführten Simulationen. (Im WassermarktSpiel war die Nachfrage der Verbraucher ebenfalls nicht fixiert.) Die Einarbeitung der Erkenntnis, wirtschaftliches Handeln zwar strategisch planen, aber nie zweifelsfrei vorhersagen
zu können, in eine Konstruktion einer zu treffenden Unternehmensentscheidung ist ein Signal
für den Erwerb ökonomischer Handlungskompetenz. Auch die Veränderung der Auktionsform zeigt eine die Handlungskompetenz fördernde intensive Auseinandersetzung: Auf

75

Dabei wäre noch entscheidend, festzulegen, über wie viele Runden das Spiel geht, weil hier das Risiko, unverkauftes Benzin am Ende des Spiels noch auf Lager zu haben, große Bedeutung für die Einkaufs-Entscheidung
spielt.
76
Da alle Tankstellenbesitzer die Strafzahlung zu gleichen Anteilen leisten müssen, entsteht genau das im Gefangenendilemma oder in der „tragedy of the commons“ beschriebene Denkmuster: In der Hoffnung, dass Andere die Kosten (hier: Risiko hoher Einkaufsmengen) eines für die Allgemeinheit (hier: die Tankstellenbesitzer)
besseren Verhaltens (hier: Nachfrage wird vollständig bedient) übernehmen, verhält man sich selbst rein gewinnmaximierend bzw. kostenminimierend (hier: Risiko hoher Einkaufsmenge nicht eingehen).
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Grundlage des eigenen Durchdenkens von Preisstrategien ist es möglich, neue Formen von
Auktionsformaten mit möglicherweise anders zu wählenden Strategien zu entwickeln.
Die Weiterentwicklung des Milch-Markt-Spiels bei der gemeinsamen Durchführung der Simulation signalisiert ebenso eine Zunahme der Handlungskompetenz: Die Schüler sind in der
Lage, durch das eigene Handeln ökonomische Handlungsprozesse und ihre Rahmenbedingungen kritisch zu reflektieren und diese selbsttätig zu verbessern.

Die Ergebnisse des produktiven Gestaltens sind also ein deutlicher Indikator dafür, dass eine
handlungsorientierte Beschäftigung mit wirtschaftlichen Inhalten in Simulationen die ökonomische Handlungskompetenz in hohem Maße fördern kann. Ob sich die Förderung auch in
anderen Formen der Evaluation nachweisen lässt, wird im nächsten Kapitel untersucht.

7. Weitere Evaluationen hinsichtlich des Erwerbs von Handlungskompetenz
Im Folgenden werden verschiedene Arten der Rückmeldung der an der AG teilnehmenden
Schüler über die Methode und die Ergebnisse der Wassermarkt-Simulation analysiert.
Eine erste Form der Evaluation des Wassermarkt-Spiels wurde unmittelbar nach Ende des
zweiten Durchgangs des Spiels durchgeführt. Wie oben beschrieben, endete dieses mit den
börsenähnlichen Verhandlungsszenen, bei denen die Teilnehmer sehr aktiv und motiviert verhandelten. Damit sind die folgenden Reaktionen vor dem Hintergrund eines emotionalen Erlebnisses zu sehen. Der Auftrag, kurz ihre Erfahrungen und ihre spontane Beurteilung der
Simulation aufzuschreiben, erbrachte folgende Ergebnisse: Neben der durchweg positiven
Beurteilung des Spiels (z.B. „macht Spaß“, „wunderbare Simulation“, „interessant“) wurden
von allen Schülern auch die ökonomischen Handlungsprozesse reflektiert:
„fördert das Fingerspitzengefühl, was viele erfolgreiche Unternehmer haben“; „regt das Nachdenken
an und man kriegt ein Geschäftsgefühl“; „wir lernen zu verhandeln und das Verständnis von Geschäftssachen“; „man fragt sich, was die anderen denken, versucht die anderen zu überlisten“; „man
lernt zu verhandeln, zu taktieren, man erhält Einblick in wirt. Kreisläufe“; „Simulation von Marktwirtschaft und von unüberlegten Handlungen infolge von Panik“; „Wir lernen geschäftlich zu denken
und es macht sehr viel Spaß taktisch zu überlegen, wie man Profit machen kann“; „Man brauchte dafür Schnelligkeit, gutes Gefühl, um Waren einzukaufen, und einfach Glück.“

Es zeigt sich, dass die oben angeführten Überlegungen zum didaktischen Potential der Simulationen den Rückmeldungen über die praktische Erprobung standhalten. Ohne eine Lenkung
durch eine geschlossene Frage haben alle Teilnehmer Elemente ökonomischer Handlungs-
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kompetenz als eine Erfahrung der Spiele angegeben. Das Denken und Handeln in ökonomischen Strukturen, so zeigen die Antworten, ist in hohem Maße angelegt.
In der nächsten AG-Stunde, also mit Abstand zu den aufgrund des vorangegangenen emotionalen Erlebnisses möglicherweise übermäßig positiven Rückmeldungen, habe ich zwei weitere Formen der Evaluation eingesetzt.
Die erste bestand darin, über eine simulative Konstruktion eine Motivation bei der Beantwortung herzustellen, indem sich jeder Schüler in die Lage versetzen sollte, als Verantwortlicher
in dem Wasserunternehmen seinem Nachfolger Ratschläge für erfolgreiches Handeln am
Markt zu geben. Dabei sind die Resultate unterschiedlich (Nur vier Teilnehmer haben abgegeben.): Zunächst wird als Strategie eine genaue Beobachtung des Verhaltens der Konkurrenten empfohlen, um Rückschlüsse für die eigene Strategie zu gewinnen. Dies betont den Aspekt der Interdependenz der Entscheidungen. Ein anderer Schüler beschreibt nur die eigentlich selbstverständliche Grundkonstellation, dem Großhändler „eine attraktive Summe“ zu
bieten und das Wasser teurer zu verkaufen. Der nächste Schüler nennt ebenfalls eine Preisstrategie sowie zusätzlich die Erkenntnis, in der letzten Spielrunde auch bei Verkaufspreisen
unter Einkaufspreis zu verkaufen, um „am wenigsten Minus“ zu machen. Die letzte Empfehlung bezieht sich, neben dem Hinweis, möglichst keine Reserven anzuhäufen, um am Ende
Billigverkäufe vermeiden zu können, hauptsächlich auf die Empfehlung, ein Kartell zu bilden
und die Kartellabsprache anschließend zu hintergehen.77
Weiterhin habe ich einen Fragebogen zur Wassermarkt-Simulation ausfüllen lassen, wovon
einige Ergebnisse hier präsentiert werden.78 Von den sechs Befragten gaben fünf an, dass es
ihnen im Laufe der Durchführung „voll“ oder „eher“ zunehmend leichter fiel, Entscheidungen
zu treffen. Alle sechs bestätigten „voll“ die Aussage, etwas über wirtschaftliches Handeln
gelernt zu haben. Bei der offen gestellten Frage, was man in der Simulation gelernt habe,
nannten einige gewonnenes Sachwissen (Auswirkungen auf Gewinne und Nutzen; Kartelle),
während bei drei Schülern auch der Bezug zum wirtschaftlichen Handeln hergestellt wurde.
Auch wenn sich diese beiden Evaluationsformen zum Teil auf die Kartellbildung bei der
Wassermarkt-Simulation beziehen, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Einsatz von
77

In der entsprechenden Stunde wurde vor dem Formulieren dieses Ratschlag-Zettels noch eine Unternehmerversammlung mit dem Ziel einer Kartellbildung simuliert. – Aufgrund des interessanten Handlungsergebnisses
sei dieses hier kurz vorgestellt: Die gewinnmaximierenden Preise und Mengen im Falle eines Kartells der drei
Unternehmen wurden direkt erkannt und errechnet. Daraufhin ließ ich die Simulation unter der Voraussetzung
eines Kartells durchführen und betonte nochmals die im Kartellfall zu bietenden Preise und Mengen. Das Resultat war, dass sich trotz der Absprache, ein Kartell zu bilden, von acht Teilnehmern nur ein einziger an die kartellgemäßen Gebote an den Großhändler hielt! Damit haben die Schüler ohne theoretische Thematisierung die
Problematik einer Kartellbildung anhand ihres eigenen Handelns erfahren.
78
Alle Ergebnisse finden sich im Anhang, Anlage 5.
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Simulationen nicht nur motivational gesehen vorteilhaft ist, sondern auch die ökonomische
Handlungskompetenz fördern kann. Die Simulationen werden von den Schülern als hilfreich
für das Lernen von wirtschaftlichem Handeln bewertet, und dabei wird auch der Prozesscharakter betont: Je mehr gehandelt wird, umso einfacher fällt das Handeln.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass in der Beurteilung durch die Schüler Simulationen als
eine Methode anzusehen sind, die die Fähigkeit fördert, ökonomisch handeln zu können.

8. Gesamtbeurteilung des Einsatzes von Simulationen
Ausgehend von der Analyse, dass der Wirtschaftsunterricht an Gymnasien zur Zeit nicht hinreichend die Förderung ökonomischer Handlungskompetenz leistet, diese aber ein zentrales
Element von ökonomischer Bildung ist, hat die vorliegende Arbeit untersucht, ob ein handlungsorientierter Unterricht mittels der Durchführung von Simulationen die Handlungskompetenz fördern kann. Dazu wurden zwei im Kontext einer Wirtschafts-AG durchgeführte Simulationen hinsichtlich der Untersuchungsfrage analysiert und ihre Ergebnisse bezüglich eines Kompetenzzuwachses evaluiert. Die Evaluationen basieren auf der Analyse eigener Beobachtungen während der Durchführung der Simulationen, auf von Schülern erstellten Produkten (selbst entwickelte Simulationsspiele) sowie auf Rückmeldungen über die Lernprozesse.
Die dabei entstandenen Ergebnisse bestätigen meiner Beurteilung nach die eingangs aufgestellte Leitthese dieser Arbeit: Die Durchführung eigenständigen wirtschaftlichen Handelns in
Simulationen kann die ökonomische Handlungskompetenz in besonderem Maße fördern. Simulationen stellen aufgrund ihrer komplexen Anforderungen und ihrer, unter dem Aspekt
einer didaktischen Reduktion, angemessenen Abbildung wirtschaftlichen Handelns eine große
Chance dar, Schülern Erfahrungen im Bereich der Ökonomie in einem selbsttätig-handelnden
Prozess zu ermöglichen.
Mögliche Grenzen des Einsatzes von Simulationen wurden bei der Beschreibung der Grundlagen und der Analyse der Durchführungen der verschiedenen Spiele nicht deutlich. Dies liegt
neben den eindeutig positiven Ergebnissen der Evaluation daran, dass die Durchführung in
einer AG erfolgte, in der sehr gute Lernvoraussetzungen vorlagen, die sich nicht uneingeschränkt verallgemeinern lassen. Vor allem ermöglicht eine AG infolge ihrer spezifischen
Lernumgebung die Fokussierung auf die Förderung einer Kompetenz. Im ‚normalen‘ Unter-
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richt – neben der engeren zeitlichen Komponente79 – wäre ein Vorgehen wie das Beschriebene nicht hinreichend: Die Simulationen müssten mit Blick auf die anderen im Lehrplan vorgegebenen Kompetenzen, insbesondere die im Fach SW zentrale Urteilskompetenz, stärker
ausgewertet sowie die Handlungen und ihre Ergebnisse differenzierter beurteilt werden. Die
vorgestellten Markt-Preis-Simulationen scheinen diesbezüglich ihre Grenzen zu haben, da sie
ohne weitere thematische Kontextualisierung nicht dem wichtigen fachdidaktischen Prinzip
der Kontroversität entsprechen. Wenn Simulationen jedoch angemessenen in eine problemorientierte Unterrichtsreihe80 integriert werden, beruht die anschließende Beurteilung von
Kontroversen auf einer guten Basis, da die Vorgänge aufgrund der intensiven Auseinandersetzung in den Simulationen handelnd erlebt und sehr bewusst durchdacht worden sind.81 Die
Grenzen des Einsatzes von Simulationen sind somit nicht hinsichtlich der Förderung von
ökonomischer Handlungskompetenz zu sehen, sondern liegen darin, dass sie für eine umfassende ökonomische Bildung in einen Kontext der Beurteilung ökonomischer Kontroversen
eingebunden werden müssen.82
Zuletzt sei betont, dass sich die Förderung ökonomischer Handlungskompetenz als Teil ökonomischer Bildung, wie sie in dieser Arbeit verstanden wird, im Rahmen von Simulationen
nicht nur auf rein ökonomische, wirtschaftswissenschaftlich zu analysierende Prozesse (in
dieser Arbeit: Markt-Preis-Simulationen) beschränken muss und darf. Weitere Simulationen,
die in der AG durchgeführt wurden und werden, betreffen zum Beispiel den sozialen Aspekt
wirtschaftlichen Handelns (in einem Planspiel zur Standortentscheidung: Was bedeutet eine
Verlagerung ins Ausland für die Beschäftigten, für die Stadt?) oder ökologische Folgen rational-gewinnmaximierenden Denkens (Fischereispiel). Auch in dieser thematischen Vielfalt
zeigt sich das große didaktische Potential von Simulationen.83

79

Viele Simulationen sind zeitaufwändig. Doch diese Arbeit hat gezeigt, dass nicht alle Simulationen mehr Zeit
als andere Methoden einnehmen müssen: Das Playstation-Markt-Spiel lässt sich in rund 20 Minuten durchführen
und auswerten, die Wassermarkt-Simulation in rund 45 Minuten.
80
Denkbar wäre bei den Markt-Preis-Simulationen die Problematisierung der Rolle des Staates in der Marktwirtschaft, z.B. „Soll der Staat stärker die Märkte regulieren?“.
81
So wäre die Beurteilung der Frage, ob der Staat Kartelle generell verbieten sollte, ein gutes Beispiel: Nach
einer auf Handlung ausgerichteten Lernkonstruktion (Kartellbildung) würde das Problem von Kartellen sehr
deutlich: Der Verbrauchernutzen reduziert sich auf 0. Damit wird den Schülern das grundlegende Problem von
Kartellen sehr bewusst – eine wichtige Voraussetzung für eine Urteilsbildung.
82
Dieses entspricht auch dem in dieser Arbeit gefolgten Verständnis ökonomischer Bildung (vgl. Kapitel 3.1). In
diesem wird neben dem Handeln auch das „Beurteilen […] mit Blick auf den Realitätsbereich Wirtschaft“
(Hedtke: Konzepte, S. 12) als zentrales Element ökonomischer Bildung hervorgehoben.
83
An dieser Stelle soll deshalb noch betont werden – Bezug nehmend auf die eingangs genannten Forderungen
nach einem eigenständigen Fach Wirtschaft –, dass das Durchführen einer Wirtschafts-AG in keiner Weise ein
Plädoyer für ein eigenständiges Fach Wirtschaft oder die Loslösung wirtschaftlicher Inhalte von politischen oder
soziologischen Themen sein soll!
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Insgesamt hat diese Arbeit gezeigt, dass der Einsatz von Simulationen ein zentrales Element
zur Förderung von ökonomischer Handlungskompetenz ist. Deshalb sollte die Durchführung
von Simulationen auch abseits einer AG in jedem sozialwissenschaftlichen Unterricht eine
wichtige Rolle spielen.
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Anlage 1: Umfrage „Wirtschaft in der Schule“

I

Grundauswertung: Umfrage „Wirtschaft“ vor Beginn der AG
1) Ich interessiere mich für wirtschaftliche Zusammenhänge und Probleme.
trifft voll zu
9 (12,33%)
trifft eher zu
32 (43,84%)
trifft eher nicht zu
28 (38,36%)
trifft gar nicht zu
4
(5,48%)
____________
______________
Summe
73
ohne Antwort
0
2) Ich kann mir vorstellen, später einen Beruf zu wählen, in dem ich selbständig
wirtschaftliche Entscheidungen treffen muss.
trifft voll zu
14 (19,44%)
trifft eher zu
21 (29,17%)
trifft eher nicht zu
22 (30,56%)
trifft gar nicht zu
15 (20,83%)
____________
______________
Summe
72
ohne Antwort
1
3) In der Sekundarstufe I (Klassen 5 - 9/10) habe ich viel über wirtschaftliches
Handeln und wirtschaftliche Zusammenhänge gelernt.
trifft voll zu
2
(2,78%)
trifft eher zu
22 (30,56%)
trifft eher nicht zu
40 (55,56%)
trifft gar nicht zu
8 (11,11%)
____________
______________
Summe
72
ohne Antwort
1
4) In der Sekundarstufe I hatte ich die Möglichkeit, in Simulationen, Planspielen
o.ä. selbständig wirtschaftliches Handeln zu erproben.
trifft voll zu
3
(4,17%)
trifft eher zu
6
(8,33%)
trifft eher nicht zu
34 (47,22%)
trifft gar nicht zu
29 (40,28%)
____________
______________
Summe
72
ohne Antwort
1
5) In der Sekundarstufe I hatte ich die Möglichkeit, mir zu wirtschaftlichen Fragen mein eigenes Urteil zu bilden.
trifft voll zu
5
(6,94%)
trifft eher zu
28 (38,89%)
trifft eher nicht zu
25 (34,72%)
trifft gar nicht zu
14 (19,44%)
____________
______________
Summe
72
ohne Antwort
1
6) Folgende Themen wurden in der Sekundarstufe I im Themenbereich "Wirtschaft" behandelt:
-> Ich war nicht in Deutschland in der Sek I
-> Wirtschaftsordnungen

II

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
.->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

Wirtschaftsordnungen
Wir hatten eigentlich kaum Themen im Themenbereich "Wirtschaft" behandelt
Marktwirtschaft, Versicherungen
Marktwirtschaft, Versicherungen
Im Fach Politik haben wir einiges über Wirtschaft geredet. Wirtschaftskrise
war ein Thema. Wie kam es dazu und was waren die Fehler der Wirtschafter?
Kapital, Investition, Bankkredite, Kalkulation
Wirtschaftsordnung
Wirtschaftsordnung
Wirtschaftskrise, Inflation, Rettungspakete und zum Teil etwas von der Börse
Jugendliche und Kriminalität
Arbeitslosigkeit
Nachfrage-Angebot, Export-Import
Bundesländer, Hartz IV, Arbeitslosigkeit, Jugendliche + Kriminalität
für welchen Beruf bin ich geeignet?
Import und Export
Arbeitgeber-Arbeitnehmer
soziale Marktwirtschaft
freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, Planwirtschaft, primärer,
sekundärer, tertiärer Sektor, Wandel der Arbeitswelt
Wahlen
WM, Bundeswahlen
Bundeswahl
Politik, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft
Import/Export
Ökowirtschaft, Politik
soziale Marktwirtschaft, Planwirtschaft
Import-Export, Planwirtschaft, Sozialwirtschaft
WM
freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft
Ökowirtschaft, Import-Export, Politik
soziale Marktwirtschaft heute in Deutschland, Berechnen des Rentenniveaus
anhand der angegebenen Beispiele, Vorteile einer solchen Rente, ihre Nachteile und Probleme
heutzutage und in der Zukunft
freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft
Geld, soziale und Planwirtschaft
Geld, Planwirtschaft-soziale Marktwirtschaft
Planwirtschaft, Geld
Politik hatte ich in der Sekundarstufe I fast gar nicht
Globalisierung
freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft
Fairtrade Handel
keine
Bisher wurde in meiner Schullaufbahn nie das Thema "Wirtschaft" behandelt
hatte kaum Wirtschaftsunterricht

7) Meinen aktuellen Kenntnis- und Wissensstand im Bereich "Wirtschaft" würde
ich einschätzen als
sehr hoch
1
(1,41%)
eher hoch
23 (32,39%)
eher nicht hoch
43 (60,56%)
gar nicht hoch
4
(5,63%)
____________
______________
Summe
71
ohne Antwort
2
8) Meine Fähigkeit, eigenständig wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen,
würde ich einschätzen als
sehr hoch
2
(2,74%)
eher hoch
42 (57,53%)
eher nicht hoch
26 (35,62%)
gar nicht hoch
3
(4,11%)
____________
______________
Summe
73
ohne Antwort
0

III

9) Meine Fähigkeit, mir zu wirtschaftlichen Fragen ein eigenes Urteil zu bilden,
würde ich einschätzen als
sehr hoch
9 (12,50%)
eher hoch
34 (47,22%)
eher nicht hoch
27 (37,50%)
gar nicht hoch
2
(2,78%)
____________
______________
Summe
72
ohne Antwort
1
10) Ich kann mir vorstellen, hier an der Schule an einer AG zum Thema "Wirtschaft" teilzunehmen. (Hinweis: Das ist keinesfalls eine Anmeldung, sondern
nur ein Stimmungsbild!)
eher ja
21 (28,77%)
eher nein
52 (71,23%)
____________
______________
Summe
73
ohne Antwort
0
11) Geschlecht:
weiblich
männlich
____________
Summe
ohne Antwort

IV

42 (57,53%)
31 (42,47%)
______________
73
0

Anlage 2: „Playstation-Markt“-Spiel

Entscheidungsspiel: Wer erobert den Playstation-Markt?
SITUATION:
Ihr führt ein Geschäft, in dem ihr die neue „Playstation 4“ verkaufen wollt. Leider gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft auch andere Geschäfte, die ebenfalls
die Playstation verkaufen wollen.
Euer Ziel in diesem Spiel ist, den höchsten Gewinn aller Geschäfte zu erzielen!
(Gewinn = verkaufte Menge * Verkaufspreis – eingekaufte Menge * Einkaufspreis)

Es wird nur eine Runde gespielt!
INFORMATIONEN:
Folgendes wisst ihr über den Markt für die neue Playstation:
• Es gibt genau 100 Kunden, die auf jeden Fall die Playstation in einem der beteiligten Geschäfte kaufen wollen.
• Jeder Kunde ist bereit, beim Verkaufspreis für die Playstation bis zu 100€ zu
bezahlen.
• Jedes Geschäft kann wegen eingeschränkter Lagerkapazitäten maximal 50
Playstations einkaufen.
• Ihr müsst die Playstations von einem Großhändler kaufen. Dieser verlangt als
Einkaufspreis mindestens 30€ für jede Playstation, sonst verkauft er sie euch
nicht. – Der Großhändler hat 200 Playstations zu verkaufen.
• Der Großhändler verkauft die Playstations meistbietend, d.h., an diejenigen, die
die höchsten Gebote an ihn entrichten.

AUFGABE (WICHTIG: keine Kommunikation mit anderen Gruppen):
Erzielt den höchsten Gewinn aller Geschäfte!
Schreibt dazu auf dem ausgeteilten Zettel euer Gebot mit folgenden Angaben:
•
•

die gewünschte Menge an Playstations
euer Angebot für den Einkaufspreis beim Großhändler
• den Verkaufspreis, den ihr in eurem Geschäft für die Playstation verlangt
V

Anlage 3: Rollenkarten „Wassermarkt“-Spiel

Hinweis:

Ihr startet mit einer Angebotsmenge von 100 Litern! Pro
Verkaufstag könnt ihr die Menge um bis zu 40 Liter erhöhen!

VI

[Anmerkung: Alle drei Unternehmen haben dieselbe Rollenkarte, nur mit anderem Unternehmensnamen; darum ist nur diese Unternehmens-Rollenkarte hier aufgenommen.]

VII

VIII

Anlage 4: Arbeitsauftrag „Gestaltung Simulation“

IX

Anlage 5: Umfrage „Wassermarkt“

X

Grundauswertung Wassermarkt
1) Insgesamt fiel es mir leicht, Entscheidungen in der Simulation zu treffen.
trifft voll zu
1 (16,67%)
trifft eher zu
3 (50,00%)
trifft eher nicht zu
1 (16,67%)
trifft gar nicht zu
1 (16,67%)
____________
______________
Summe
6
ohne Antwort
0
2) Es fiel mir im Verlauf der Simulation zunehmend leichter, Entscheidungen zu
treffen.
trifft voll zu
2 (33,33%)
trifft eher zu
3 (50,00%)
trifft eher nicht zu
1 (16,67%)
trifft gar nicht zu
0
(0,00%)
____________
______________
Summe
6
ohne Antwort
0
3) Es fiel mir zunehmend leichter/nicht leichter, Entscheidungen zu treffen,
weil...
-> da der Ablauf bekannt war
-> ich ein paar Mal 5 Minuten zu spät kam und aus diesem Grunde die Aufgabenstellung nicht ganz und rasch nachvollziehen konnte. Aber insgesamt fiel
mir das relativ leicht
-> wir es mehrmals simuliert haben und mit der Zeit versteht man das Prinzip
immer mehr
-> mir klar geworden ist, dass man überhaupt nichts errechnen muss. Man muss
nur ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel andere bieten und man sollte andere
im Verlauf der Tage beobachten um ihre Taktik oder Vorgehensweise zu durchschauen. Dann ist es ganz leicht.

4) Ich habe in der Simulation etwas über wirtschaftliches Handeln gelernt.
trifft voll zu
6 (100,00%)
trifft eher zu
0
(0,00%)
trifft eher nicht zu
0
(0,00%)
trifft gar nicht zu
0
(0,00%)
____________
______________
Summe
6
ohne Antwort
0
5) Folgendes habe ich in der Simulation gelernt:
-> je größer die Konkurrenz, desto geringer die Gewinne
Kartelle lohnen sich für alle, wenn sich alle dran halten
Der Verbraucher profitiert zunehmend, sofern das Angebot über der Nachfrage
liegt
-> Zunächst soll man abschätzen, wie viel Konkurrenten es auf dem Markt in einem bestimmten Bereich gibt. Danach erkundigt man sich für bestimmte Regeln
und Prinzipien, die auf dem Markt herrschen. Darauf folgt das Einkaufsstadium: den Einkaufspreis abschätzen, Menge soll auch vernünftig bleiben => die
Entscheidung wird getroffen. Schließlich folgt nur einfache und unkomplizierte Rechnung: wie viel wurde
eingekauft (sowohl bei sich, als auch bei
den anderen Teilnehmern), wie groß ist die
Menge, die auf jeden Fall übrig
bleibt (=sehr geringer Preis), und wenn alle Voraussetzungen ihre Berücksichtigung gefunden haben, hat man den Sieg in der Tasche...
-> Wie man handelt
Wie man sich in Konkurrenz benimmt

XI

Wie stellt/entscheidet man an die Preise
-> Jeder Wirtschaftler ist nur auf das Betrügen aus. Man will den anderen reinlegen, um selbst erfolgreicher zu werden oder man beobachtet ihn ganz still
und versucht,
seine Schwachstellen zu entdecken
-> welche Vorteile Kartelle haben und vor allem welches Risiko sie bergen
wie einfach es ist, den Handel zu manipulieren
Zudem bringt die Beschäftigung mit dem Thema Wirtschaft eine neue Denkweise
ein
-> warum die Produkte nicht angeboten werden, wenn die Konkurrenz höhere Angebote anbietet

6) Folgendes ist mir noch unklar geblieben:
-> wie man ein sicheres Kartell bilden könnte
-> Da die Wasserwerkstätten alle nicht zu einem gleichen Zeitpunkt Geld anbieten, kann doch der Großhändler nicht entscheiden, wer das Wasser bekommt und
wer nicht

7) Das sollte man bei der Simulation verändern:
-> Verkauf des Wassers in Zehnerpaketen, Gebote jeweils nur für ein Zehnerpaket
-> Man kann die Ergebnisse nicht immer zu 100% auf die Realität übertragen, da
die Simulation endlich ist und man das Ende der Simulation im Voraus kennt,
während das in der Realität nicht der Fall ist
Man könnte das Spiel deutlich verlängern, aber die letzten Tage nicht zählen
-> Bei der Simulation wünsche ich mir, dass wir auch mal mit Spielgeld spielen

8) Insgesamt bewerte ich die Simulation ...
-> als unterhaltsam und aufschlussreich zugleich
-> als ein sehr gutes Beispiel für Schüler bzw. Anfänger, die einige Grundkenntnisse sammeln möchte; weiter so!
-> sehr gut
-> Die Simulation veranschaulicht wirtschaftliches Handeln ziemlich gut und
verständlich. Ich habe die Wirtschaftler größtenteils verstanden
-> als sehr informativ
-> als sehr gut und lehrsam

XII

